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Simub Oggier*

(f rjä^lung
»on

3o^anncs( 3cgcrlct)ncr.

I.

3n bcr oberen ©orfgaffe t>on '^Platten ftet)t iia^ Äeim beö 6imut)

Ocjgier, ein niebrige^, grau t>erfd)alte^ £d)necfenf)äuöd)en, oon ben großen

unb f(einen ©aft^öfen, bie fid) farbenreid) unb ftolj barüber erijeben, wie

ein '^ettelfinb üerfc^upft unb auf bie Seite gebrürft. Leiter im 5a(e ab'

xvävt^ (arren, ()ämmem unb geffifulieren Äunberte t)on braunen ^iemontefen

an bem ©amm unb £c^ienentt)eg ber Steilbabn, bie t>a^ fd)öne ^ergborf

mit bem Äaupttal oerbinben, bie 'SJinterfportfefen jufübren, \Jlrbeit unb

T>erbienft bie ÄüUe unb '^üUe unb ju ben Ipinterffen ®ei§bauern ben golbenen

Sternenglanj ber blanfen, rotgelben Swanäigfränfler tragen foU.

Sobalb an blauen ^intcrtagen bie ^Ocittagfonne tm Sd)nee auf bem

©iebel beö Äüttd)en^ in blin!enbe ^röpflein jerfc^miljt, mu§ Simub Oggier

jeben "zO^orgen brei lange (fi^^apfen an ber '5)ad)rinnc mcgfc^Iagen, menn er

ben gewölbten 9\üden nid)t nod) tiefer frümmen unb unbebinbert auö- unb

eingeben n?ill.

^r ift ber l'e^te feiner 3eit, ber einzige im ^ale, bcr nod) Dom Sd)eitel

biö ,^ur 6oblc in feinem äuf^eren ©ebaben foroobl al^ aud) in feiner ??icnfd)cn'

fd)eu unb ??ii§ac^tung jeber mobcrnen Cfrrungcnfd)aft »ergangene -J^agc unber»

fpiegctt. (Jiö ift alö ob bie alte 3cit fid) in bie Stube beö Simub gcfiüdjtet

hätte, tt)ie ein »erfolgtet ^ilb in bie innerften Sd)lupfn)intcl t)c^ ^albe^

fliebt unb ficb oerfriec^t.

Strei 3abre finb eö i)cx, ba§ id) ben Sonbcrling üon platten, ben alten

Simub, roic (fingefeffene unb 'Jrcmbe \\)n furjum nennen, jum crften ?Diale

befucbte. Sr ftanb juft oor ber ^ür feinet Ääuöd^enei, im Sd)atten beö tief

nieberbangenben Scbiefcrbad)e^, mit Ocabeln unb S trief^cug in bcr .Manb, aii

id) um bie (fcfe bog unb mid) näbertc. 3c^ crtanntc ibn gleid) an ber

bageren, üornüber gebeugten ©eftalt unb bcr altmobifd)en bracht; bcnn er

trug braune, mit einer '^aUtür oerfebene 5?niebofcn, luci^c, nad) alten ??iuffcrn

geftricfte Strümpfe, eine lange, oben mit einem .Hragen abgefd^loffenc unb mit

5)eutf(J)e 9?unbf*au. XXXVIII, 7. 1
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glänjenben ^cffmgfnöpfen punWertc QBcftc unb einen furjen, fabenfc^ einigen

Mittel. 9t)ne meiner "^inrebe ^u ad)ten, roüte er ben I)albfertigen Strumpf

5ufammcn unb fül^rte mid^ f)inter bic Äüfte, tt>o er f(^eu läc^elnb fagte, id)

foüc nur einen '•^ugenblicf tt)artcn, er ge^e bie ^ür öffnen.

^6) betrad)tete bie tal)U Äinferfeite be^ Ääuöc^enö unb bemerfte tt>eber

^cnfter nod) "treppe ober '^nv , tt)ie foüte id) ^ier in bie 6tubc gelangen!

OZur ein f(einer', ^öl,^crner Sd)ieber befanb fic^ ju mitten beö ©iebelö, tt)ie

bei ben 6d)eunen, wo bie ÄeubaUen burd) ein Co(^ geworfen ttjerben. Sd)on

glaubte i(^ an ein 9?^i^Derftänbniö unb moUte jurüdge^en, um ju fe(;en,

tt)0 ber "vülte fterfe, alö id) über mir riegeln f)örte. (fin 93rett tt)urbe feit--

roärt^ gefd)oben, baö (jagere Äaupt beö Simub mit bem bünnen, tt)ei§--

beftäubten Äaar tauchte auö bem Ounfel be^ 9^aumeö, ein ßeiterd^en mit

fec^ö tt)acfeligen Sproffen fen!te ftd), unb er (üb mi^ mit einer ^öflid^en

©ebärbe ein, ^eraufjufteigen unb einjutreten.

,/21uf ber Äeubüt)ne tt)ill er bi(^ ()aben," bad)te xdc), ftieg (äc^e(nb bie

ädj^enben Stufen ()inan unb !roc^ burc^ ba^ £od>. — Oi)a — ba(b i)ätte x6)

ben 5?opf an einem '5)ad)fparren angefd)(agen. 0a xvav id) f(^on in bem

(2tübd)en, einem abgefd)rägten, gabenä^n(ic^en @e(a^, baö mit alten 'SD^öbeln

um unb um fo angefüllt mar, t>a}i nur ein fc^maleö ©änglein ba5n)if(^en

blieb. <S)urc^ ein einjigeö trübeö 'Jenfterc^en brang ha^ gebämpfte £id)t

herein, (fö ftanben ba Gpinnräber, alte gefd)ni^te ^rul)en au^ Äart^ols,

»on allen ©rö^en, auf-- unb nebeneinanber. '21n ben 9Bänben fingen auf

Seibe geftidte Silber, in ben €den unb 3tt)ifd)enräumen lagen ^u Äaufen

gefüllte 6d)a(^teln unb fonberli(^ geformte 93el)älter. 0ie 5röge maren

oollgeftopft mit oerfd) offenen ($ett)anbftoffen unb buntfarbigen Gtidereien auö

Urgro^ioaterö Seiten. "^Iber auc^ allerlei ^röbetfram, ^anb unb 6(^unb

oerfperrte ben ^la^.

3c^ fe^te mid) auf einen ber 5?aften unb fc^aute ju, tt>ie ber alte Äau^

langfam unb bebäc^tig, unöerftänblic^e 9©orte baju murmelnb, mit bem einen

gefunben \Ilrm feine (5el)enön)ürbig(eiten ben bunflen liefen enthob unb an

t>a^ bi§c^en ^ageölic^t rüdte. Sorgfältig n?idelte er bie ©egenftänbe au^

ber papierenen llml^üUung unb breitete fte, mit ber fno(^igcn, ftar! bel)aarten

Äanb barüber ^inftreic^elnb mie ein 5?inb, ba^ feine ^uppe l)ätfd)elt, auf

feinem Sc^o^e auö. (finem i)'6[^zvmn '53ed)er enthob er ben ^opffd^mud

feiner ©ro^mutter, ben fte t)or balb l)unbert 3a()ren bei ber 'Trauung getragen;

au2f einem 6c^ränf(ein jjog er bie noc^ gut erljaltenen 5Soc^5eitöfd)u^e feinet

Q3ater2, bie biefer jeioeilcn nur cinma( bcö 3a^refii an feinem y5od)5eit^tage

für ein paar Stunben ange^^ogen l;atte. ^ir fafjen itnie an ^nie einanber

gegenüber. 'Sei jebem <Btüd, bai ber '•^Kte mir t>ont)ieö, fragte er mit

ftngenbcm '^^onfall: „Äabt 3^r fc^on fo ctmaö gefc^en, 3l)r?" 3c^ l)eu(^elte

ein erftaunte^ @efid)t unb gab i^ur 'Antwort: „9^ein, niemals," worauf über

bic glattraficrten ^vunjeln beef fc^malen, eigentümlich in bie liänge gejogenen

•iHntli^cg ein ^citereö L'äd)eln glitt. Obgleich er faft jeben "^^ag auö ben

ftcinernen T^aläften 73cfuc^ erhielt unb bicfelbe 'Jrage fc^on unjä^lige SQZalc

an bie 5^'urgäfte gerichtet l?attc, fo j^udtc eö boc^ immer lieber in feinem üor
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^reiibc iinb itmcrcr 'i^efricbiginuT übcrg(än,\tcn 03cfid)tc, mcnn bic '^Inttuort

ücrncincnb lautete.

„5babt 3{)r l*d)on fo ctwa^ cjcfe(;cn, 3()r?" fe'in funftvoU ^-icfticttcei

•"^Utartud) aui^ firfc^roter 6cibe I)in9 über feine SXnk (herunter unb tuiftcrtc

in feinen Aänben.

„3a, ba^ i)aht id) fd)on gefeiten," üerfd)nappte id) mid). T'a fd)autc er

nnd) an, nie erfd)rorfen, ri^ bie gtafigcn 'klugen n>eit auf, eine breite, fd)räg

abnnirt^ taufenbe \valtc fc^nitt tief in bie 9?hnibn)infet, unb er n>iebcvl;olte

halblaut, fd)cu unb leife jittcrnb: „3()r l)aht fd)on fo ctwa^ gefc^cn, 3br?"
'^i§ id) nid)t g(eid) antwortete, fenttc er bcflommen ben ^l'epf.

„9cic^t gan,^ fo," »erbefferte id) iet5t rafd), „nid)t fo fd)ün n?ie bicfc 'I'ede

iia. ^k Sierat wav nid)t auö @o(b gcmirft unb ta^ ^ud) uxdyt fo fein unb

leud)tenb in ber "Jarbe. 0a^ ift (jalt ein 'prac^tftüd."

0a ^ob 6imub lieber ben 5\opf. 'Sie über ber 9'Jafengrubc .^ufanunen--

fto^enben ^3rauenbüfd)cl gingen au'^einanber, er nidte t>oU tiefer '^efriebigung,

ein jufricbeneö „\Jlf)a" entfutjr ben bünnen Sippen, unb ba^ alte, ftiUe l'äd)eln

legte fid) roieber auf fein ©cftc^t. Unb fo i}kit er mid) n>ol)t jmei 6tunben

^in, bi^ er aü feine Sc^ä^e auöge!ramt, gejeigt unb mieber eingeparft l)atte.

^ei jebem ©egenftanb, ben er mir oorn^ie^, entglitt feinem 9}hinbe bie

tJrage, unb nun erl)iett er auc^ nie mef)r eine anbere *21nftt)ort alö ein über-

jeugenbeö „9^ein, niematö".

^eDor er bie !öftli(^en Sachen einfc^ad)telte, mifc^te er mit einem l?appen

bie fteben 6täubc^en tt)eg, bie baran geflogen waren, widelte bic 5tleinobien

bel)utfam in ^ergamentpapier unb »erforgte fte in bcm ^aud)e ber haften

unb ^ru^en.

^t^ ic^ burd) ben "^lu^gang fd)lüpfte unb t>a^ i^eiterd)en l)inuntcrftieg,

erwartete ic^, Simub Oggier ben ^lid juwerfenb, er werbe nod)mal^ fragen,

ob id) fd)on fo efwaö gefel)en i)ahz; benn ba i)ätte id) mit gutem ©ewiffen

„9'Jein, niemalö" erwibern bürfen; boc^ er fd^ob oljne ein "^ort ba^ Tür--

bvttt oor unb riegelte ben (Sd)ieber ,^u.

(f^ gab eine Seit, mel)r alö ein ?D^enfc^cnatter jurürflicgenb, ba ^imub
Oggier, ber ,^itternbe @rei^ mit feinen ücrwäfferten "^lltweibergewobnbcitcn,

ben ffämmigften 93urfd)en bc^ ^aleö an QBagemut unb mannl)aftem Sngrcifcn

nic^t nad)ftanb. Äur,^ ift bie ®efd)ic^te feinet i?ebcnö, aber bcbeutfam unb

auö bem '^llltag ber '^crgler l)en)orftec^enb wie ein l'awinenreft im frifc^en

<2ommergrün ber '^ergf)albcn.

II.

^cr au^ ben ftillcn ©rünben beö 3d)iebcrtateö ju bcm unmef^bar bo^cn,

jcrriffenen, Dom Sturm gefd)euerten ^elögewänbe ber weisen 0\ofc empor-

fd)aut, »ermutet nic^t, baf^ über bem Staffel, fd)on faft in ben y*>innncl gcftcUt,

nod) ein Stüdlein '^llpweibe liegt, wo im 9Dcitfommcr bie K'ubfd)cUcn Hingen,

fingen unb fummcn.

<5)ie mit bidcn Steinplatten befd)Wcrtc "-^llpbütte war tief in bie 9iifd)e

cineö braunen Steingewölbeö l)incingcfc^oben, taum eine Sd)atticrung bunder
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gefärbt aH baö umliegcnbc ©efclö. ^enn nad) bcn fonnen^eücn ^agcn bcr

Aimmcl ftd) plö^Iic^ oerfinffertc unb bie ^rau @uya inö ^etterI)om ftte§

unb 5U ben fd)auerlirf)en 5?längen ber '^öilbroafferorgetn unb 6turmpofaunen

bcn toUcn 9veigen tanjte, ba^ ber 93oben fd)ütferte unb bic "Jlü^e bi^ in^

£lrgeftein erbebten, bonn fül)lten bic '^llpler fid) fic^cr unb geborgen in i^rem

ncfttt>armen llnterfd)(upf. 0er t)arte, gcfunbe '^ei^ bilbete bie 9^ü(ftt)anb

bcr 5tammcr, ber feftgeftampfte 2i\)m mit aü feinen Unebenheiten ben 93oben,

unb ta^ ©emad) tvav Sc^lafftätte unb 5?äferei juglcid^.

^ö mar in ber 'vJlbenbfrü^e. 0ie 5lü|)e tt)aren gemolfen unb n?icber auf

bie "Jöeibe getrieben tt»orben. ®cr bejai)rte ^CJZcifterfenn trat üor bie ^üv,

(;cmbärme(ig unb mit offener *^efte, fe^te ben '^Pfeifenftummet in '53ranb unb

murmelte: „3a fd)on, auöb^lten fann man eö ^ier oben." ®er iöimmct

fpannte ftd) tiefblau über bie glänjenben Sc^neegipfel, unb bie ©locfen ber

manbemben Äerbfütje erfüllten tt>ie 6onntagögetäutc fo tt)eid) unb feierlich

bie Cüfte. <S)cr 6enne lie§ ftc^ auf bem xRunbl)olj t>or ber ^ütU nieber,

ftü^te ben '^Irm auf ta^ fteinerne ©eftmfc beö "Junbamenteö unb paffte bie

^aba!ött)ölfd)en mit großem ^el)agen t»or fid) l)in. Sr fu^r mit ber Äanb
burd) ben grauen fpärlid)en ^art, ber ha^ Ijagere, Don üiclen "Jalten burc^=

äogene @efid)t ral;mte, tt?äl)renb ber ^fcifenraud) bie bun!len, in graue

6pi^en au^laufenben Äaare be^ unbebecften Äaupte^ umfräufelte.

Ihn bie fleinen fd)n)ar5en Tümpel ber 91lpe, tt)o ber Sd)nee eben erff

jerronnen mar, ftanben bie gelben 93lumen mie in einem ©arten fo üppig

unb bic^t, unb jeber ^inb^aud) trug üon bem ®uft ber golbenen ^lütcn--

fterne mit fid).

Sumeilen marf ber 9Qtcifter einen 93licf nad) ber rut>ig mcibenben Äerbc

ober fpäl)tc über baö braune 93ölflein t)inauö ju bem blinfcnben ©tetfd)er,

burd) ben ftd) ein bun!ler, fabenbünner Strich quer anö anbere (fnbe l)injog.

9D^an mar erft t)or brci ^agen auö bem 6enntum beö ^algrunbeö auf--

gefabrcn, unb bie 5^'übe, bie in einer 3cile über ben ©letfd)er marfi^icrcn

mußten, bitten bunflc Stapfen in ben frifd) gefallenen Sd)nee ^inein--

getrampelt.

"^ei ben 5lü^en lagen bic beiben Äirtcn, Cimub unb 5llemenö, im

meieren ©rafc, bcn berben 6tod, an ben eine Cebcrgci^el gefnüpft mar, in

ber Äanb. 0ic Äerbe mu^tc fleißig Übermacht mcrbcn, benn auf ^mei Seiten

ber "^Ipc tlafftcn fd)auerlid)c 'vJIbftürse. 93ergctief fcnfte fic^ ber 'Jelö in bie

•^^alfoble, unb auf bcr brittcn Seite lag, mie mit reinen Irinnen geberft, bic

05lctfc^cr?iungc. 'Die "^Upgeteilcr »on "platten \)atUn nod) jebcö 3al)r ju

Oftcrn an bcr Si^ung im ©cmcinbcbauö gelobt, jct)t müßten bie gcfät)rlid)en

Stellen beim T>onncr cingc,^äunt mcrbcn, bcn "^^icrcn jur 'v?lbmel)r; aber menn

ber '^Ipcnfommcr tam, marcn bic guten 93orfä^c oergeffcn, unb bic Sid)er^cit

bcr ioerbe mürbe bem 3ufall unb bcr treuen Aut anbcimgegcbcn.

Simub Oggier, bcr ältere oon ben ,^mci ungcfc^lad)ten .sbirtcn, fct)aute,

t)on einer ftillcn '^rcube erfüllt, an einem y')älmd)en faucnb t>or ftc^ \)'\n.

5^'lcmcn^ mcd)feltc ab unb ju ben '^rm, auf ben er fid) ftütjtc, rid)tete feine

tlcincn, in tiefen Sd)li^cn licgenbcn ""klugen gegen bcn ©letfc^cr fprang auf



Gimub Ogcjicr. 5

unb ii»cf)rtc cincv .S\u(), bie ci^ nad) bcn faftigcn O'Jrä'C'Icin am Cvanbc bcr 3innc

gelüftete. Ci'r war lebl^aften ^^emperamentei^ unb tonnte nie lange ftiU bleiben,

ilnb l;cute abcnb trieb il;n bic ilnrul^e crft red)t oon einem Ort jum anbern.

„Q^erjapple nur nid^t," rief >3imub feinem ©efä(;rten ;^u, bcr fid) tt>ieber

neben ihn gefetjt l;attc unb unabläffig ben 5\'opf i)ob unb nad) bem '^irnei^

äugte. .,3d) glaube nic^t, bafj fie noc^ tomnien, fonft uuire eö je^t 3cit!"

„(fben taud)en fie auf," oerfetjtc 5^lcmens! l^aftig, unb fein OVMld)t umrb

rot n)ic '^lut. „Über bie ??coräne laufen fte unb fteuern bem (fifc ,^u."

toimub crl)ob fid), l;iett bie .sbanb üor bic 6tirne unb fcl)attcte feine

"Clugcn gegen ben fd)immernben ©letfd)er.

„6apperment, bu l;aft red)t, bie ??ieine ift üoran — mit bem ivorb am
9\üc!en. — ©ebft bu ober id}? — (Siner mu^ l^ier bleiben!"

i^tlemen^ rupfte ätuei 9vifpen auö bem ^oben. „'3)ag beftc ift, mir

jic^en ha^ 2oi. <5)a — greif ju! 0er ^^ürjere gel)t!"

Gimub prüfte bebäd)tig bie Öra^fpi^cn, bic auö ben flobigcn Ringern

bc^ Äameraben ftad)en, beibe gleich lang, jog auf^ ®cratcn)ol)l unb er»

nnfct)te ba^ längere Äälmd)cn. „<5)a fd)au — ein oernjünfc^tcö '^ec^ l;abe

id) boc^ immer", brummte er 5!r>ifd)en Si^er^ unb 3orn. „60 gel) bu unb

bring fie balb l)cr."

5\lemen'g eilte in l)üpfenbcn Sprüngen, öor 'Jreubc unb '^luögelaffenl)eit

iol)lenb über bie geblümte Aalbe, bie ftd) in ^tt)ei Stufen ,^um ©lctfd)er

fenftc unb entfd)manb balb ben "klugen i>c^ 5?amcrabcn. 'I^iefcr manbtc ]\d)

cüva^ bcl)cnber al^ fonft bcr S^ütte ju unb rief ben ?D^eifter an, fobalb er

in Äörmeitc mar. „Äc, fie fommcn, fie frabbeln fd)on über ben ©letfc^er."

®ann !e^rte er ftd) um unb trappte gcmäd)lic^ mieber ber .sberbc ju.

<5)er 6enne blieb üorerft fi^en, alö ob il)n bie 9^ac^rid)t nid)tfii anginge,

bampfte ein paar fräftigc 3üge auö ber 'pfeife unb manbte fic^ l)ierauf gegen

bie ^ür, um ba^ 9^ad)tmal)l ju ruften, (fr fd)ürte t>a^ ^euer mit armö--

bicfcn 5lnorren, fut)r mit ber flad)cn Äolsfelle im ?D^ild)fcffel runbum,

fc^öpftc ben fetten 9\al;m oben meg, fäuberte mit einem fd)marjen l^appen

ba^ ^ifd)brett unb ftellte fünf riefige Waffen barauf, 5U benen er noc^ brci

'53led)löffel legte.

„\Jld) maö, jmei für bic 3ungfern, hau' tut'^," fagte er unb ftecfte ben

britten mieber in bie ?\i^e an bcr 'Ißanb. 9tun fd)üttelte er in einer Ci'rfe

ber i^agerftatt, bic fic^ ber ^^reitfeite bcr Äütte entlang 50g, t><:i^ 6trol) auf,

fpreitcte bie 'Werfen barüber unb fel)rtc ,^u guter iic^t mit bem Tiefen ben

Icbmigcn l^obcn. 3n>ifd)en l)inein ]tant> er unter bcr '^üv unb gucftc in bcr

9\id)tung, au^ ber er ben ^cfuc^ crumrtete. „^^ ift noc^ ju frül),' meinte

er, an bie ill)r fc^auenb, „eine l)albe Stunbc mäl)rt c:^ fd)on, biß bai^ Töeiber*

oolf t)icr ift." (fr trat mieber inö CÖclafj, entfernte bic brennenben 5\nüppel

biö auf bie ©lut öon bem Steffel, fd)lüpfte in ben Mittel unb fetjte fid) aber-

mals auf i>a^ ^sbol^ftürf üor bie 'Züv.

•Olm Äimniel fd)immerten bie erften t3tcrnd)en, bic (Gipfel maren ücr-

glommen. 6d)lant unb leicht tt»ie ein Sd)ifflein glitt bic fd)inalc filbernc

9Dconbfic^cl über ben ^^erg bat)in.
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„(fin f(^öner "vilbenb/' murmelte ber ^Ipkx unb oerfc^tt>anb lieber in

ber Äütfe, rül)rfe bte 9}^i(d) im Steffel, oon Seit 5U Seit bie Ü\)X I)ert)or=

5ie^enb, unb a(^ ber Si^eibeproje^ fott)eit t)orgefd)ritten tt)ar, ba^ er ben 5^äfe

auö ber gelben 93rü^c fd)n?ingen unb unter bie treffe legen fonnte, brang

munteret ©erebe an fein iDf)r. ®ie Äirten nöl)erten ftd) mit i^ren 95räuten,

ber 2ubott>ine unb ber 9^oemie, ^^mei S(^n>eftern au^ bem ^al.

0ie ^urfc^en i}attm ftd) bie Suneigung ber 9D^äbd)en nod) t)or ber "Sllp--

fa^rt geftd)ert unb gebad)tcn im Äerbft fie ^eimjufü^ren. ©er Senne emp=

fing bie Sd)n:>eftem, benen bie rafd)e ©angart unb ber rau^e "^lufftieg t>a^

93lut in ben 5^opf getrieben i)atU, auf ber Sd)tt)eüe mit einem oergnügli(^en

Cäc^eln unb reid)te einer jeben bie ^ant>. „3a f^on — eö ift gut, i>a^ \i)v

ba feib. ®ie 5tt)ei/' — fagte er auf bie Äirten beutenb, — „tva^ Ratten bie

^eute tjerf)agelte ^öpfe! ©er Teufel i)ätU bie fd)i5nfte ^uf) ftd^ ^olen

(önnen, n\6)t einer f)ätte gemudft. S^ntte unb 93}eibe, 9vinber unb ^ü^e —
©onnerbagel, t>a€ gan^e Genntum tt>ar i^nen gleichgültig. — 3d) bin fro^,

ba^ i^r gefommen feib."

„(Jö ift eine 6trede ha f)erauf/' fagte bie 2ubott)ine, einen beüen Sd)ein auf

bem ©efid?t. „<5ünf Stunben baben tt)ir gebraui^t unb fmb bod) gut gelaufen."

„Unb burftig bin id}," fügte bie anbere bei. „"^ber ber Staliener \)at

un^ ^öüifd) einge^eijt unb in bie ©änge gebraut. Ö^ä, reben tt)ir naö)=

^cr baoon, je^t mö(^te ic^ effen unb trinfen, wenn i^r ttrva^ übrig i)aht

für un^!"

„®[anbt \i)x 9^arr(eni, bie 93urfd)en bitten o^ne eud^ bie Speifen an-

gerührt, bie oerliebten "^irlefanje ! St^t eud) nur i)\n unb fperrt ben Sd^nabel

auf, tüir ttJoUen eucb auftt)arten, me bem üornefjmften Äerrenool!," fu^r ber

*2ilte meiter unb rücfte ben ^if^ nä^er an bie '^ritfd)e. ^(emenö ffedte bie

Äicpe abr in ber bie 9}^äb(^en (5^tt)aren ^eraufgebrad)t (jatten, unb go^ au^

bem großen 9'Japf bie bampfenbe SDZild) in bie Waffen.

93a(b barauf fa^en in bem bämmerigen 9\aum alle fünf um ben

tannenen ^ifc^, unb bie 'tCRäbc^en löffelten mit gefunbem "i^lppetit bie 9}?ild)--

broden unb fd)lürften bie Waffen leer. Sie Ratten bie Äopftüd)er entfernt

unb cr;iäl)lten in einem ^^Item^ug »on ben Altern ju ioaufe, t)on ibrem tpeutigen

"^lufftieg unb üon bem Staliener, mit bem fie jenfeitö beö ©letf(^erö ju-

fammengefto§en waren, ©ie 9^oemi, beren ftrot)blc»nbee!, an ber Stirne leidet

geträufelte^ Äaar baö feine ©efid)t no^ \)e\iev erfd)einen lie^, alö juoor ba^

gelbe Äopftud), meinte mit tlingenber Stimme: „©er ^erl i)at unö re^t

•iHngft gemacht, dx tvax in jerbubelten Ä^lcibcrn unb fd)aute t)erfd)mi^t unb

gebäffig brcin, fo mit pccbfcbiDarjen böfen 93lidcn. Unb er ift immer näber

bcr?iugefommen unb bat unflätige^ Scug gcrebet." Sie 50g bie niebere Stirn,

unter ber bie tlugcn 'vJlugen glänzten, in fleine <5altcn.

„"^Iber ba \)abc id) gcfagt," ergänste bie IHibominc, ,M)x feiet in ber

9^ät)c unb cnpartct un^ unb böl>c löwt eure 9^amcn gerufen." Cubott>ine

roar gro§ unb üicrfd)rötig gebaut, i)C[ttc ein bralle^, n?angenroteö ©efid)t, rot*

braune Äaare, bie 5U einem Sd)nedlcin aufgeknöpft unb aufgeringelt tt>aren,

unb ftablgraue 'Qlugcn.
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„'^ßic faf) er auö?" fragte ber TD^eiffer, ftiU v>ox fid) {^errmnenb.

„3ci) hahc il;n nid)t fo genau angefd)aut/' enuibcrte i><i\i ??iäbd)cn. „(üv

mar braun im 05efid)t une ein 5\'upferb(ed) unb trug einen fd)iuar5en

i3d)nau5" — „unb einen großen 3talienerfil<\," fügte bie 9iecmie bei. „(ür

fragte juerft nad) bem 'SJeg über bie 'Jurta, aber ta^ mar nur fo ein QSor*

loanb."

„^aö muf? ein 6d)mugg(er gemefen fein/' meinte £imub. „©nabe ®otf

bem i2au^ter(, menn id) baju gelaufen n?ärc."

„^ir Ratten it)n fc^on gebobigt, mir jmei, bie 'D'^oemie unb id)," rief

bie l?ubomine, „aber bie 3taliener fangen gleid) an ju meffern, unb ba finb

mir bauon unb jule^t gelaufen mie üor bem i^eibt)aftigen. — Scheut ein,

i^flemenö!"

0a bie i2d)üffel leer mar, fd)(urfte ber Äirte jum ^ilc^fübcl unb fteUte

i^n platfc^üoU mieber auf ben "^ifc^.

„933enn id) morgen ben 5?äfe in ben Speicher {jinunterburfle, fo merbe

id) cuc^ no(^ eine 6trecfc meit taiah begleiten," fagte ber 6enne nad)ben{lic^.

„Scl)aben fann e^ nid)t. 0ie 3ct)muggler fd)einen fiel) mieber l)erumjutreiben,

unb t>a^ ift eine ^3anbe, oor ber fein '^ßeiberöolf fid)er ift, jungeö frifc^e^

^lut mie il)r jmei am menigff en. '^^Iber il)r t>erge§t ta^ ^ffen. — Äarfä '

), greift

boc^ ju, menn'ö euc^ fd)mecft. 3^r muffelt ja nur mie baH^ t)omel)me Äerren--

üolf. (Suteö Butter im 9D^agen, t)a^ gibt '^lut unb 5lraft unb ^yunbament ^um

öcf)tafen." (5r l)olte in einem 3innfännd)en ben 9vat)m unb go^ ben 9Dtäbd)en

baoon in bie 5^affen. „Äarfä, faufet brat», bafür mirb l)eute nic^t gebuttert."

t)^un padu er bie Q3orräte au^ ber 5^iepc. „^li^bonner, nod) ein "^ä^c^cn

^ein unb ein Stücf tyteifc^," rief er gan^ überrafd)t, „ein ma^reö "^^aufe--

effen. ""^ber i)ax\'d — fo meit finb mir noc^ ni(^t. 3m Äerbft gibt eud) ber

Pfarrer jufammen. 0o lange merbet i^rö au0l;alten !önnen unb für t>a^

anbere, allein jur Seit, ic^ gel) ta^ Q3iet) fegnen."

<S)ie beiben Äirten erl)oben fic^ mit bem Sennen, um bie Äerbe aufö

Cagcr ju treiben. 0ie 9}^äbcf)en reinigten ba^ ©efc^irr unb ergingen ftc^ nod)

im freien. Q3alb barauf erfct)oUen bie i^ocfrufe ber "vÜlpler, meld)e bie ^iere

in eine üor bem "^Binb gefd)ü^te ?[Rulbe trieben, mo fie, oon ber S\ä\U meniger

beläftigt, burc^ bie d1ad)t unter freiem Äimmel lagerten.

(f^ mel)te ein fd)arfeö £üftct)en, unb bie Sc^meftem traten balb mieber

in bie ibütte, rieben bie iöänbe unb rücften bie Schemel anö '^euer.

^lls« bie '^^ergler mieber jurücf maren, ergriff Simub bie ^^atiUe unb

ftrecfte fie bem tO^eifter l)in. „3c^ bmk, ein ^röpflein ^ein nad) ber langen

<5)ürre, baö märmt unb gibt ^raft, fang an!" 0er Senne ^ielt t>ai '^^äfic^en

mit beiben Äänben über ben ^urüctgcbogenen ^opf unb liefj ben bünnen

gelben ^^orn au^ bem Spunbloc^ in ben ^O^unb plätfd)ern. „0a« reinfte

©olbmaffer," rüt)mte er, bie l)erben tropfen auf ber 3unge oertoftcnb, unb

ftrcrfte bie ^sSol^flafc^e ber l^ubomine l)in, bie fie mit einem ?\ud in bie richtige

tage ftcmmtc, ben deinen runben ^lunb aber nid)t fo meit auffperren fonnte

mie ber ^CReifter, me^^alb bie .vSälfte be^ Strahle? über ba« Kinn auf bie

•) ^u«nif.
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Sacfc ^0%. ^k @efeUfd)aft cr^ob ein fc^aücnbeö ©eläc^ter, unb bk 9^oemie,

bie tt)ie eine Würfel lachte unb girrte unb mit i^ren luftigen '^^lugen fogar ben

alten ^Inorj mitriß, üer,^i(^tete auf ben "^^runf unb überreid)te bie '^atille

il)rem Äcrsgefpiel.

„60 trinte ic^ l)alt für bic^ and)/' meinte 5^lemenö, ^ob bie <5lafci^e tt)ic

eine 'puppe auf ben \!lrm, miegte fie ^in unb l)er unb Rupfte bamit auf ba^

^ager, wo er ftc^ platt auf ben 9\ürfcn legte, bie 93eine fpreijte, fog unb

gurgelte, bi^ bie anberen auf il)n loöftürjten, um t>a^ @efä§ feinen Äänben

ju entreißen.

„@ib bcr, bu 6aufauö, bu unt»erfd)ämter tod^lemmer, bu "^einaff bu — bu."

Gimub ^ob mit geftredten 'Firmen ben 5?ameraben mie einen S(i)aub

Stxof) in bie Äö^e. „@ibft ba^ ^a^ l)er ober nic^t? Sofort, fonft jermatme

id) txd) ,^n)ifc^en ben 5?lauen."

„'SO^ir tt)äre nod) lange tt)ol)l auf beinen breiten ^a^en," rief ber !teine

Äirte unb turnte lad)enb an bem baumftar!en ®efäl)rten herunter.

^äbrenbbem tjatte ber 9!}Zeifter bie 'pfeife geftopft unb mit einem

brennenben 3pan entjünbet. S^lemen^ fe^te fiel) tt>ieber ju feiner ©eliebten

unb tänbelte mit it)rer Äanb. Seine !leinen "klugen glommen tt)ie bie @lut

unter bem ftngenbcn Steffel. Simub i)atU beibe '21rme über ben ^ifc^ ge--

bogen unb laufc^te ben 9^eben ber anberen. '^uf feinem "tZlntli^ fpielte ein

jufriebeneö £äd)eln. ^ie 2ubott)ine an feiner Seite brachte i^n nid^t auö ber

ftillen fd)meigfamen "^rt, tt?enn fie aud) allerlei ^orfflatfc^ unb 953eiber--

gebrefc^e gar umftänblid) unb mit länblic^er Offenl)eit miebersugeben oerftanb.

•211^ bie Sd)n?eftem in bem füllen ©elaffe fröftelten, legte ber Senne

noc^ einige Äoljftüde unter ben Steffel unb ftod)erte in ben glutenben 5?o^len,

biö bie Sd)eiter fnatterten unb bie flammen tt)ieber luftig 5Üngelten unb einen

gellen Schein oerbreiteten. Äicrauf erjäl^lte er fpa^ige Schnurren, bie bai

l)eitere ©emüt ber 9'Joemie unb i^rcö ©eliebten in b^üeö Cad)en oerfe^ten.

Sie \)attcn bie Äänbe ineinanbergclegt unb 5topf an ^opf gefc^miegt unb

unterbrad)cn bie 9vebe beö ?0^eifterö in au^gelaffener Stimmung mit 3urufen

unb broUigen Einfällen. Simub aber fa§ ftcif tt)ie ein 5\lo^ neben ber i3ubott)ine

unb nidtc nur ah unb j^u beifällig mit bem itopf. ^'inmal griff er 5um

^ä^c^en unb lic^ eei bie 9vunbe mad)cn. ^a t>a^ 'Jeuer fleißig gefc^ürt tt)urbe,

erfüllte balb eine bcbaglic^c Stubcnnjärme bie S'^iittc, unb bie i?eut(^en genoffen

am mobligcu iberbfeucr ben frieblid)cn \!lbenbfi^. ''21ud) 5tlcmenö tvax all--

gemad) oerftummt unb borte mit wacbfcnber '^lufmcrffamteit ju, tt>ie ber

Senne, früherer Seiten gebentenb, üon bofen '^erggeiftern, Äeren unb ©efpenftern

cr^^äblte. ^[Ranc^mal, n>cnn ber bei^blütige ücrliebte 73urfd)e feine Q3lide in

bie ftrablenben 'klugen feine« rcbfcligen ?D^äbd)en^ taud)te ober '^öange an

'Jßangc fid) lüärmtc, unterbrad) er jäl; bie Ovebe beö Sennen mit einem

3ti>if<^enruf ober brüdte ber 9^ocmic bie 5banb, ba^ fie laut auffc^rie.

„3e^t aber ift eö Seit, ba^ mir unö Einlegen," fagte ber '^iltc befeblerifc^

unb tlopfte bie ^pfeife an ber ^ifd^fantc auei. „'Die jmei bort frejfen fic^

fonft nod) auf."

9^oemie unb 5?lcmen2! löften bie t)crfd)lungcnen '^Irmc.
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„S^c, cö ift mol;l fo! Q[Bic ücrnan-tc .H'aljcn tut il;i-. £lnb bcinc \!lugcn

brennen u>ie feuri^ie vrpäne, 5\leineni<.

"

l^er y^irte lad)te unbänbicj. „'Daö niad;t {)a{t ber ^ein. 3cl) t;abe 511

„00, fo," »erfet^te ber TOteifter cjelaffen. „3etjt foU ba^ ^5d)(ücf(cin

9vebenfaft nod) fd)ulb fein, ^ai <i)irnd)cn i)at nid)t einen '5^vopfen getoftet

unb feine Q3ädlein cjlüben, man fönnte ein 0t. 3atob'^feucv baran an.yinben.

-^^Iber irartet nur, ihr 5le^er! (fud) anU id) eö nd)ten! ^a^ '^ßciberuolt

legt fid) bort in bie (fcte, ibr .sSirfen imdt eud) in bic anbere, unb id) fülle

bie breite l'ücte ba5Unfd)en au^. 60 {)cit man feine ?vube. — .sbarfä!"

CDie ??uibd)en banben bie 5topftüd)cr unebcr um, ,^ogen bie 8d)ube oon

ben ^üf?en unb legten fid) lad)enb auf hciii totrob- '5)er ??ceifter fd)lug bic

<5>ecfe über fic, u^arf nod) einen l}>iid auf bie glimmenben 6trünte unter bem

iTupferteffel unb t»errammelte bie ^üv. ^r taud:)U bie Ringer in ha^ ^Beib--

nmffcr, oerfpri^te bie "^^röpflein in S^reujeöform in ben brei b^iligcn 9'Jamen,

fd)lug ha^ i^reu^ unb legte fid) mit ben Äirfen nieber. '^iU bie 6d)toeftern

immer lieber gludftcn unb fieberten unb mit ibrem ©eflüffer ben .sbüttenfrieben

ftörten, roieö er fie mit barfd)en QBorten jur xRube. '2luf bem ^trob bulbete

er !ein ©efd)n?ä^ mebr.

Simub fab t>on feinem ^lat) auö burd) einen b^nt^^t-eiten 6palt beg

^ad)e^ ein (rtücflein Äimmel, an bem ein ipin^igeö 6tenid)en ,^auberifcb

funtelte, unb ^u bem er immer tt)ieber binfcbauen mu^te. (i"r i)attc fd)on oft

gebort, t)a\i jeber ??cenfd) feinen Stern am 'I^irmament \)ahc. 9'Jun war t>ai

feurige ^id)tlein über feinem Raupte, ba^ fid) n>ie ein 9\äbd)en 5U breben

fd)ien, t)ielleid)t gerabe ber Stern feiner Seele.

^enn er bie i?iber öffnete, fab er juerft nur ben fd)malen famtbuntlen

y-^immel^ftreifen. 0ann begann ein golbeneö ^ünftd)en allmäblid) aufglübenb

an^ ber ÄiJbe nieber5ufd)U>eben unb gro^ unb größer merbenb mie ein

5\ügeld)en unmerflicb burcb ben 9\aum ju gleiten, (fr ^m^^f^^rte mit ben

klugen unb blin.selte gleid)fam alö '^Intttjort bem beUflimmernben Sterne .^i.

9?iand)mal erlofd) t)a^ i'icbtlein unb blitzte lieber auf. Simub bidt tm '•Altern

jurücf, fd)lug bie \Jlugen auf unb ,^u unb fpielte lange mit bem luftigen

Stcrnd)en — mit feiner eigenen Seele.

(fr borte ta^ frieblid)e (5)efd)näufel ber Sd)tt>eftern unb ben fd)mercn

tiefen \Iltem an feiner Seite.

3n üier '2ßod)en tvav bie Sömmerung^.^eit um. 3n 'platten unirbc

«S^oppelbocbjeit gebalten, unb bie i?ubon?inc t>ertaufd)te ba^ t)äterlid)e y->eim

mit feinem y)äui5d)en, t>ai er, feit bie (fitem tot n^aren, mit einer älteren

lebigen Sd)meftcr bewobnte. ^^lu^ feinen (frfparniffen gebad)tc er eine 5\'ub

ju taufen, bann ftanben brei Stücf in feinem Stall, .v^ei ^rintelfübe unb ein

träcbtigeg 9\inb. ??tit ber l'ubomine ,^og in fein y-^aui^ eine neue irilltommene

'•^Irbeitefraft ein, bie ibni ben tleinen ^efitj 5ufammenbielt, nnibrenb er be-

fliffen auf beffen 'l^ermebrung bct>ad)t fein unirbe. QBie bie ?Diäbd)en fo licblid)

fummten in ibrem Scblummer! ^ie -?ioemie gan^ fein unb leife, al«! ob ein

^inbeöb<»wcl) bie 9?cattenblumcn ftreid)elte, bie l'ubomine etiuaß ftärfer unb
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rafd)er, une ba^ ©efäufel im jungen 9$irtengrün. — llnb nid)t ein einjige^

liebeö ^ort i)atu er i)c\ite ju itjr gefproc^en, nic^f ein einjigeö. — Sapriffi,

n>enn er \\)x aud} fo fd)ön tun fönnte xvk ^lemenö ber Seinen 1 — *52lber

rvaxt nur, i^ubon>ine! 9?Zorgen, tt>enn mir jufammen über bie '^Upe tt)anbeni,

i>a miU id) bann baö 9?Zaul auftun unb t>a^ Äcrj auf bie 3unge legen. £Inb

no(^ lang foU bir bai O^r läuten, bu liebet Äer^gefpiel. —
'^{^ er nac^ geraumer Seit tt)ieber burd) ben <S)ac^ri^ fpä^te unb ba^

Sternd)en fud)te, fat) er nur tieffc^mar^e 9'Ja(^t. 3e^t manberte e^ ba^in

burd) bie unenblid)en €tt)ig!eitöräume, roobin, melc^em Siele entgegen?

^aren eö bie ©ewic^te, bie ftd) immer auf feine Q3ruft legten, tt)enn er

längere Seit in bcr reinen bünnen l^uft beö Äod)gcbirge^ seilte, ober tt>ar eö

bie gro§e innere 'Jreube, fid) mit ber ©eliebten balb üerbunben ju tviffcn,

bie an^ Äerj fc^lug ? dv tt>anberte in @eban!en mit bem irrenben Äimmelö--

lid)tlein, ber '2llpe, ber Äerbe unb ben 9}^enfc^en entflie^enb, tveit, tt)eit in

bie ftille, tiefe 9?erlaffenl)eit, in bie mt ein enblofeö 9}^eer fid) bebnenbe ferne

(finfamfeit.

III.

3n ber ^xüi)e lub ber 6enne bie 5tt)ei 5?äfe, bie er tagö äuoor bereitet

i)atte, öom ©ebinbe auf bie "^^raggabel, fc^lüpfte in bie 9\iemen unb ergriff ben

berben 5lnotenftod. „3n ©otteö 9^amen," t^anbte er ftd) ^u ben 9!}Zäb(^en,

bie nod) an il)ren 5lopftüd)crn neftelten, „wenn i^r fertig feib, fo ge^en mv
i)alt," unb er fd)ritt burct) bie $ür in^ <5reie.

0ie l^ubonnne fd)lug bie leere Äiepe über bie Schulter unb folgte mit

ber (5d)tt)efter unb ben 93urfc^en bem Q3orauögcgangenen. Über bie 9D^atfen

wanberten fie ber Äerbe entgegen, bie unmeit ber S:^ütU ftd) jerftreut ^att^

unb ha^ SD^orgenfutter meibete. 6imub ging neben feiner ©eliebten, ben

'^licf t)or bie ^yü^c gcrid)tet.

„Se^t feben tt)ir un^ lange nid)t me^r, faum nod) üor bem Äerbft,"

begann fie baß ©efpräc^.

„3a fc^on," ertt)iberte er, „t>a mu^ man ftd) t)alt gebulben."

^ie 5?ül)e l)oben bie tauenben 9[Räuler, alö fie an ber Äerbe tJorüber=

fc^ritten unb glo^tcn fie freunblid) unb jutraulic^ an.

„(fin üöllig fc^oner '5:ag ift beute," fing bie Cubott>ine nad) geraumer

Seif njieber an. „3d) märe gern noc^ ein menig Ipicr oben geblieben."

„(f^ ift i)a{t eine gro^e 9\eife bicr^er, ha§ fc^on. — ^enn baö 'Söetter

noc^ eine Seit au^b^lt, fo mad)en mir fd)ön Ä'äf unb 93utter biefcö 3a^r."

„Ä^annft nid)t neben mir laufen, Simub, unb mir bie übanb geben?"

„3a, eö ift eigentlich fcbab, t>a^ \{)v fd)on micber t>on un^ gel)t," fagte

ber 93urfd)e fteif unb trocfcn. „3n ac^t ^agen fabren mir ab in ben unteren

Staffel, bann mär'«! nic^t mebr fo meit üon platten b<^fauf."

»3a, baei mär'ei."

„'3)u unb bie 6d)mefter — ibr tonntet un^ mobl noc^malö befuc^en. —
000 mürbe bie lange Seit fürten."

„So \)a)t bid) alfo bocb ein menig nac^ mir gefe()nt?" 'Dag 90^äbc^en

marf i^m einen mannen l^lid ju.
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„.sbc, ic^ beut ipcl)l!" ^imub ucrftummtc uncbcv für laiuic 3cit, fud'ytc

cnblid) it)rc Äanb unb [}\dt fic fcft umfd)linuicu.

5\Ucmcnfi!, bcr mit bcr <£ einen l;inter il;nen Qu\g), fd)lan(i ben '^Irni inn bic

iSüften ber 9ioemic, mit bcr er fd)on läncjft in ein |?eimlid)Cfi!, mit l;albcr

6timmc gcfiü^rtcö 05cfpräd) ücrfponncn unir.

(vin talter ^inb ftrid) raul) unb j"d)neibenb über bic «sSalbcn unb

rötete bic Cocfid)tcr rafd), fo ba§ bic ?}iäbd)en fro() umren, balb an bic Bronne

5U tommcn. Über bcn @letfd)cr flofj t>a^ golbenc ??iorijenlid)t. unb c«^ gincj

roic ein ^cUcö l\nid)tcn üon bem blüfjiuei^en ^irnftrome auö, n'>ä(;renb im

fd)atti9en Cörunbe o^vaui 9tebclfctjcn jicUo^ t)in unb l;er nmUtcn, ol^ ob fic

nid)t uni§ten, in tt)clct)e 6palte fid) Devh*ied)cn t»or bcn ftec^enben '^U^cn be^

xVrüt)Ud)te«.

^er ^enn, ber an bcr Gpitje marfd)icrtc, f)ob einmal ben Ä'opf unb

bann ben "Qlrm unb meinte, »enn il)n nid)t alleö täu[d)e, fo n?erbe f)eutc noc^

ein fetter lo6brcd)cn unb jtrar, bcoor eö am ^irc^turm ju platten ?Dtittag

läute. Cfr fpürc c^ in bcn ©liebern, unb ber (ölctfc^er \)aht einen falfct)en

©lanj, ber iljm nid)t gefalle.

*2luf ber fd)tt)aräcn 6c^uttmoränc mai^tc er Ijalf: „So, jc^t gct)t ta^

Äirtcnoolf jurücf unb überlädt mir bic ?Dcäbd)cn. ^enn \i)v nod) etn)a0 auf bem

ioerjen i)aht, fo fagt c^, aber mac^t e^ turj unb bünbig." 3n feinen xOcunb*

minfcln jurftc ein fd)elmifd)eö i?äd)cln.

0ic Sc^mcftcrn reichten bcn 93urfd)en bic Äanb, nal)mcn oielc ©rü^c

mit an bic Q}crmanbten im ^orf, biefen unb jenen ^2luftrag, bann crfc^oU auf

beiben Seiten ba^ „^Ibc" unb „mact)t gute 9\eife, übertut euc^ nid)t" —
unb bic Äirtcn tt?anbtcn fn^ jur 9\ücftcl)r.

9tac^ einigen Sd)ritten blieb Älemenö ftct)en. „^^eim Satan, — balb

^ätte id) ta^ ^eftc ücrgeffen, ^reu-^faframent — 9'iocmie!" rief er.

®ie ^Ingcrufcne breite ben 5lopf, aber ba ftanb er fc^on bei il;r, um-

fd)lang mit ber Cinfen i^rcn Äalö, erfaßte baö runblid)e ^inn unb brüctte

i^r feurige 5?üffe auf bic l'ippen, bie erften feit gcftcrn abcnb unb juglcid)

bic legten. „So — fo — unb fo! 3c^t tann id) tt)ieber lang n?ol)l leben

baran unb bct)üt bid) ©ott, ^eut unb immerbar."

<S)ie 9^oemie brannte unter ben Ä^üffen auf unb murbc rot üor Sd}am

unb '^reubc. Sic n?ifd)tc mit ber .sbanb über ben tleinen lad)enbcn 9?cunb

unb rief: „O bu — bcr — ift ba^ einer."

^ic £ubon?inc fab fid) nac^ Simub um, bcr ebenfalls ftillc ]tant}, unb

warf \[)m ^ci§e aufmunternbc Q3lic(c ju. I^oc^ biefcr belächelte nur bie über-

qucUenbc Särtlic^tcit feinet 5\'ameraben unb rülprtc fid) nid)t in feiner tul)-

Icbernen Steifheit. 'Sic Seine brummelte ctmaö mie „nad)fpnngen tu ic^

it)m nid)t — mira M, c^ gebt aud) fo," unb fc^te bcn QBeg fort.

'^ii bie beiben ©efä^rten bie ibcrbc n?icber erreichten, marcn bie Sd)attcn

üon bcr '•^llpc gen)id)en. "^In jcbem Blumenblatt gli^crtc ein biamantcnc^

^röpflein. 'Sie ^eibe lcud)tetc in i^rem fct)önften 'Jart^nölanj- ^^^^ ""^

') meinetwegen.
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rein, in f)errlic^er Q3Iäue tt)ölbte ftd) ber Äimmel über ben fd)nec^eüen ©ipfeln.

3m golbenen 9\a^men ber garten Äaf)nenfupiüten lagen bie t)ier fc^njarjen

$eid)e.

<S^ie Äirten legten fid), ber 9täffe nid)f ac^tenb, in^ ©raö unb fingen

ftiHfd)tt>eigenb il;ren ®eban!en nad^.

„0u fc^au einmal bortljin/' t)erfe^tc 5^lemen^ nac^ einer langen ^aufe.

„'^ei ber roten <5lul) linfö, wo ber 93ac^ nieberfällt, fteigt einer l)erunter."

6imub brel)te fic^ auf bie 6eite unb fpäf)te in bie Reifen hinauf.

„<S)er mu§ fid^ oerftiegen traben, bort l;inüber fommt feiner! — ©aö tt)irb fo

ein ocrrüdter ^nglänber fein, ber nic^t n>ei^, maö er aufteilen tt)ill!"

<5)a nun t>ai ©efpräd) im ^lu^ tt>ar, rebeten fie tt)eifer, oon i^ren 93räutcn,

öon ben Äerbftmärften, bie fte befu(^en wollten, unb üon ber €inri(J)tung

ibreö fünftigen Äauöftanbe^. 5llemenö i)attt fid) üor gmei 3at)ren in ben

93iel)l)anbcl eingelaffcn unb tt)ibmete fic^ ber "^ufjuc^t öon 6d)afen unb

9^inbern. 6imub betrieb im ^Ößinfer bie Schreinerei unb befaßte fiel) auc^ mit

bem "^lu^beffern oon 'Elitären unb 5^ircl)enftü^len, tt>o§u it)n eine gefct)i(fte

Äanb, @efd)ma(f unb Talent befähigten, fo ba^ er and) fc^on *i2lufträge oon

entfernten ©emeinben i)att^ auöfübren muffen.

„(Sin (Sngtänber ift ha§ nic^t," fagte ^lemen^ ettt>aö fpäter unb gurftc

nad) ber roten ^anb, an tt)etd)er ber <5rembe abwärts fletterte. „Unb einen

<Bad trägt er aud) nid)t am 9\ü(fen. Q3iellei(^t ift eö ber 93iner 3ofepl), ber

nad) ben ©emfen au^f(^aut."

®ie 5?nec^te erhoben ftd) unb tiefen nad) bem 9?anb ber €bene, um jwei

9vinber surürfjutreiben. 5^lemenö fd)metterte einen 3aud)5er in i>a^ fd^male

bunfle "Zai hinunter, mo in einem eisgrauen, t»ielfad) üeräftelten Strange ber

'JluB babintrieb, obne iia\i man ben Schaum feiner '^Bellen fab ober irgenb--

cinen leifen "^^on ber rauf(^enben Gaffer oernabm. 'Ser tt)ilbe ©efelle, ein

arger ^\)okv\Uv, n?enn fein frieblic^e^ ©emurmel in ^obfuc^t umfd)tug,

bafte ben grünen '^lalbobcn au^ ootlen Äänben mit bem <Zd}ntU bett)orfen,

ben er oon ben hängen ri§, unb in feiner ganjen breite aufgefüllt.

'^{{ß bie ioüttenfncd)te langfam tt)ieber ber Äerbe pfteuerten, näberte ficb

ibnen ber <5rembling, eine mittelgroße ©eftalt, mit breiten runben Sd)ultern

unb träftigen ©liebern. ®er ^ilj flebte ibm bintcn am 5?opf, unb bie bunflcn

»ermilberten ibaare i)\nQin über feine niebere blaffe Stirn.

Simub ,^upfte ben 5\'ameraben unb rief: „^a^ ift ber — ber '5^eufel foU micb

bolen, n>enn t)aü n\d}t ber Schmuggler ift, ber geftern bie 9}^äbcben ange--

rempelt i)at," unb er bobrte feine falten finfteren Q3lide in bie frcmbe ©eftalt.

„3d) glaub'0 meiner Seel and)/' ftimmte 5^lemcnö bei. „'^ßie ein auö»

gemergelter Äunb fiebt er auö. '^öenn e^ ber Sd)muggler ift, bem werbe icb ein

Obr b^runtcrbreben. '^a^ begebrt '^\)v?" fd)naut)te er ben llnbefannten an.

„&Qht mir ^twaii ,^u effen, itwa'^ "Ißarmcfi!, id) b^be ibunger, diocane"M,

»erfe^te biefer mit ftartem '\Jlnf(ang feiner 9)hitterfprad)c unb warf ficb crmübet

t)on ber Ä'lettcrci ju 'Bobcn. 1)a bie ^urfd)en mit ber '•^Intmort sögerten,

') 3taUenifct)er 'Jlud).
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griff er in bic '^afd)c. „36 bc^vil)!'«', if)t- braud)t cd mir nid)t .yi fd)cntcn."

T>a trappten bic Äirtcn gcmad) bcr >Süttc ju, unb 5^1cmcn£t fctjfc bic l>fanne

übcrö ^eucr. 911'^ 6imub bcn 5\'opf jur 'Züx l)inau£<ftrecfte , fa^ ber

3taliencr auf ber Äol.strommcl bancben.

„harten mü§t 3t)r balt, bid bic xDcild) iparni ift, üom ??iercien ift nid)te:

mcbr im C!liefd)irr — tt>ir tjattcn Q3efuc^." '^ei bcn Ic^cn ^^orten t)ob er

bic ^Stimme.

„3d) tt>artc fd)en," entgegnete ber 3ta(iencr, „ic^ bin mübe mic ein 5Sunb."

„^^eim Bonner, er ift'd" — manbfc fid) 6imub an bcn 3ut)irten, ber

t>a^ ^cuer fd)ürte. „0er öerftiytc (öauner! "^raun ift er im (!$efid)t mic

ein .Vxu^brcd, unb Äofen \:)at er, id) ttjürbe mid) fd)ämcn, ftc im 6taU 511

tragen."

„3n bic S'>ütU laffe id) i^n nid)t/' fd)narrtc 5l(cmcnd, bic ^2tirnc in

f)unbcrt <5vältd)cn jicl^enb, „ber fann brausen freffen," unb trug if)m bic

(5d)üffel mit einem 8tüd Q3rot unb 5^äfe inö 'Jreie. 0er Schmuggler

flaubte einen "[vranfcn auö ber ^afd)e unb t)ielt i(;m ha^ ©elbftüd entgegen.

5^(emend äögerte, eö an5unet)mcn, unb n?oUte i^m bann bie Äälfte 5urüdgcben,

aber ber "^rembe tt)cl;rte ab.

„3d) foUte über bie "Jurfa f)cim5u unb ^aht ben ^eg t)erfe()It," fagte

er, nad)bem er bie "tO^ild) gierig oerfct)(ungen ^afte. „^0 get)t eö eigcntlicf)

burc^?"

5l(emcnd ^ob bic biegten 93rauen unb f(^üttelte ben 5\opf. „3a ta^

fann man t»on (;ier au^ nid)t geigen. (i*d i)at neulid) gcfd)neit, unb ha ift ber

QSeg t>cruiel)t."

0er Scf)muggler fenfte bie fc^trarsen, ftec^enben 'vHugen unb l;ieb mit

ben 3äl)nen in ha^ 93rot. ,,^ie toeit ift eö biö jur ^a^{;i51;e?" fragte

er nad) einer ^eile.

„Q3ier Stunben, tt)enn man ben ^eg !cnnt/' oerfc^te Simub, ber \i)n

forfd)enb hctxadjUU.

„3(^ muf3 t)cute f)inüber, unb ba foUte id) ben ^eg miffen. 93}iU einer

oon eud) mittommen?"

0ie iöirtcn fc^auten fict) an. „3cit Ratten tt)ir fd)on/' meinte 5t(emend,

„aber id) mag nid)t!"

„Unb id) aud) nic^t," ftimmte 6imub in barfi^cm "^^one bei, ,„yibcm muB
id) t>a^ 93ic^ l;ütcn."

0cr 3taliener faute an bcm i)artcn 9\oggcnbrotc unb fab mürrifd) vor

fid} i)iu. 0en grauen Äut i)attt er inö ©rad gelegt, feine fd)n^ar,^cn 5\rauö--

^aare glänzten üom 6d)ir»ei^. 3utt>cilen l;ob er ben 5\'opf unb ftrciftc bic

"iilplcr mit einem finftcren l}>[\(i. 9lun fingerte er im Sarf l;crum unb jog

ein ©olbftüd bert>or.

„0ad ift bcm, ber mid) fül)rt," fagte er trocfcn unb ftcrfte ha^ ©clb

roieber ein. 0ic 'klugen ber Äirten funtcltcn, auf ber '^Upc u>ar ha^ ©clb

rar. (fin ein,vgcs; ?Ocal mar ein (fnglänbcr mit ^mei ^cd)tcrn bei ibnen ein--

gefe^rt unb i)atU ein fleinee; ^rinfgclb jurürfgclaffcn, nid)f ber ?\ebe rnort.

®olb Ratten ftc in biefcm "^llpenfommcr nod) nie gefc^en.
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„^i^ 5um *^lbent) fönntc man trieber jurücf fein," bemerfte Gimub
jaubernb. „^iüft hu ge^en, 5l(emenö?"

„^an tann eö ftc^ ja überlegen/' entgegnete biefer. „95tetb bu ^ier,

bann gei) ic^, ober mie mad)en mir'^?"

„^Bart," fagte ber ©efäbrte, „n>ir äiet)en tt)ieber ba^ Äälmd)en. — 0a —
tt)ä^Ic. 0cr längere ge^tl"

<?ie^mal traf ha^ 2o^ Simub. (fr begab ftd) in bie S^iüttt, tt)o er mit

bem 5\ameraben noc^ allerlei ju befpred)en i)attt.

i^Iemenö ttjarntc i^n unb riet, auf ber Aut ju fein, benn ber 5lerl i)ahe

einen böfen Q3Iicf unb ftar!e 5^no(i)en, vorauf Gimub meinte: „9}Zir gefällt

t>a^ ^\ad and) nid)t, barum gel) id). ©er foU mir ©elb fcl)tt)i^cn
—

je^n "öranfen, foüiel üerbienen mir !aum in 5tt)ei 933od)en l)ier oben, '^luf ben

6tocf unb meine '^an\t ift Q3erla^, tt)enn eö jum Äofenlupf !ommt. 3ci^ tt)ill

ben i?ump fd^on in^ ^nie beugen, unb bann !ann er grab üerne^men, tt)en er

geftern inö 93od^t)orn gejagt t)at, ber @aud)."

9tac^ einer ^eile f(^ritt ber ^3irte mit bem Italiener, ber mit bem 6t0(f

feft aufgriff, ben gleiten '^Beg, ben er ^eute frü^ mit ben Sd^ttjeftern gc--

gangen xvav. <S)en braunen banblofen Äut i)atU er feft inö ©efic^t gebrücft,

ben 5^ittel trug er unter bem linten ^Urm.

<S)cr 'Jrembe blieb bid)t an feiner Seite, unb fic tt)ed)felten faum ein '^Bort

äufammen, tt)äl)renb fte über bie "^^rift tt)anberten. Simub fragte einmal,

ob er 5u fc^nell ge^c, ttjorauf ber anbere meinte, er fomme fd)on nad).

•^lö fte ben ©letfc^er burd^quert Ratten, ftiegen fie an ber fteilcn

9D^oränentt)anb langfam bergan. <5)er fd)tt)ar5e Schutt )x>av no(^ feud^t unb

glänjenb üon bem eben gefi^moljenen Sd)nee. ®er '5ül)rer ^ielt c^ nid)t

für ratfam, länger auf bem '^irn ju bleiben, ha nod) 9'^eufd)nee barauf lag

unb fie auf bem ©eröll rafd)er oormärtö !amen. 'iHlö ber anbere tt)ieber eine

Strerfe j^urüdgeblieben rvav, fd)tüer unb tief atmenb unb n)ie ein *t2lft^matifcr

feud)enb, blieb er fte^en unb wartete.

©er Sd)muggler t)olte ben '3ül)rer mieber ein, ben 9}2unb tt>eit offen unb

mit 'klugen, bie, in i^ren iööl)len »erftedt, unt)eimlid) glühten. 3n bem bleid)en

©efic^t lag ettt?aö S^alte^, l^auernbe^, ba^ Simub ©rauen einflößte. €r ge--

bac^te ber beiben tapferen ^^äbc^en, bie in ber Steinnjüfte auf biefen SD^ienfc^en

gefto^en maren, unb maljrljaftig , ba^ fte ftd) üor einem folc^en Srjgauner

fürchteten, fd)ien il)m begreiflich-

(fr tt?arf feine Schultern jurüd, t>a% er tt)ilb unb tru^ig baftanb, unb

ma% ben 3taliener mit griutmigcn 93lirfen. ^enn biefer je^t ein gc^äffigeö

^ort au^ftie^ ober fonft auf eine 9lrt il)n rcijte, beim Satan, an ber ©urgel

n?ürbe er ibn paden unb inö ©eftein nieberfd^mei^en. ©er Sct)mugglcr jeboct)

fagte, mül)fam fd^naufenb: „®ct)t nur, mübe bin icf) nid)t."

Simub fd)n)antte, ob er nic^t gcfd)eiter täU, ^ier umjufel^rett, bod^ ba^

©olbftüd, ha^ balb in feine '5afd)c tuanbcrn foUte, gab ben '•2luöfcf)lag, unb

fo fc^ritt er tt)icbcr rüftig ber .Vböbe ^u.

QBeitcr oben, tt)o ber (Öletfc^er faft glatt unb eben lief, |)ielt er no(^malö

auf ba^ (fig ju, ba^ fte rafct) burd)ma§en, um bann burc^ ein ©eröUbanb
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unb bcii llMmiHUT niet>crvjcbrocl)encr Acl'^trünnncv cmpovsuftcicjcn, wo c«! bcjf

tunbicjcn ^^liuicci bcburftc, um ,vinfcl)cn bcn oiclcn 3acfcn unb ^tcinbäuptcrn

ben ricbticjcn 1^urd)paf? ,^u finbcn. '^liif einem ?vafcntcUer fur,^ »or bem Über«

ganci ftanb er ftiU unb nmrtcte. Über ihnen ragten üerfttneite vBteinnuiffcn

OimmeUin, ju "v^ü^cn fitimmerten in gebämpftcm ©(anj^e bic blauen 'l^äubcr

bcr (fii^fpalten. 6cf)mcre, breite ©emittermoltcn quollen von Gliben ^cr über

bic 6d)eitel ber Q?crge unb vcrfünbeten mit leifem O^ebrunnnel ben nal;enben

vrturm. 3u bid)ten .s'Saufen geballt, mit '^^lil5 unb Bonner gelaben, trod)en

fie fd)mar5 unb ruviig ba(;er, unb ber^inb pfiff unb l^eulte mit eifiger 6d)ärfe

unb blie^ il^nen bie .sbofen binauf.

<i)cr Italiener fe^te fid) unb fagtc fnurrig, er i)aiK bie 9cad)t bei grimmiger

5\älfc in einer 6d)afl)üttc 5ugebrad)t, obnc '^yeuer unb l'id)t. 3n fo ein Äunbe-

lod) möd)te er nid)t nod) einmal l)ineinh'ied)en.

„3c^ gel; je^t n>icber ,surücf, in einem Sla^enfprung ift bic 5bijl)e er-

rcid)t, unb bann tonnt 3l;r nid)t mcl^r irre gelten," brüllte 6imub, bcn

jifd^enben Q^^inb überfd)rcienb. „Unb bann — 3l)r fcib boc^ ber 3taliener,

bcr im Oberlauf bc^ geftrigen "^Ibcnb^ ,Vvei 3ungfcrn begegnet i[f — unten

am ©lctfd)cr?"

®er 6(^mugglcr t»cr!niff bic "^^lugcn unb marf tl)m einen 93licf ,^u, talt

unb fpi^ig mc ein ©^^apfen. Qtv crl)ob fict) unb [pionicrte l)erum, unil^rcnb

^imub mit beiben 'klugen fid) in feine 9??ienc bot;rte unb fd)einbar rulpig

fitjcn blieb.

„3»t>ci 3ungfcrn? Corpo di sasso — nic^t, t>a)i \d) uniHte!"

„\Ubcr id) n?ei^ c^," bonnertc bcr Äirtc \i)n an, unb 3om unb ^ut
ftiegen il;m jät) ju ^opfc. „3^r ^abt bcm ^ciberüolf blauen 'Dunft t>or»

malen moüen mit bcm ^a^ über bic "^^urfa — unb t>a^ anbere ift bir nid)t

gelungen, ^k ?['^äbd)cn ftnb brauögelaufen, bcoor bu — unb jc^t tt)ill id)

mein ©elb."

'S)cr 3taliener f(^aute mit einer rafcl)cn Beübung beö 5lopfe^ in bic

Äöl;e, in bic ^icfc unb auf ben ^urfd^en. „0aö ©elb moUt 3|)r? 3c^n

lire babcn mir abgemad)t. — ^cnone — 'Oa^ foUt 3l)r l)aben."

(fr griff mit ber i'infcn nac^ bcr '5^afd)e, fubr aber nid}t binein, fcnbern

bob mit beiben "Firmen bcn fc^«?eren 5lnüppel unb lief? \\)n mit aller 5\raft

auf ben Ä'opf btß .sbirten faufcn. iSimub l)ielt ben ^treid), ber ibm leid)t

bcn ^3d)äbcl jcrfpcUt bätte, mit bem red)tcn '^rmc ab, fprang im ^aü bcm

©Icnben an bic ^cblc unb oerfuc^tc il)n nicbcr,^u,^mingen. 0cr 6d)muggler

^iclt icboct) bcr ^ud)t bcö '•^InpraUcö unb bcr flobigcn straft feinet^ ©cgneri<

ftanb. ^einc {'ccroen fpanntcn ftd) tt>ie eifcrnc 0rä^tc, feine l'ungc" feud)ten.

'^i^ er bic i?infe frei befam, griff er be^enb in bic ^afc^e nad) bem

^DDZcfTcr.

6imub fül)ltc, ba^ c^ auf Ccben unb ^ob ging. Sein ©egner irar von

h'di)cv ^xaft ^Ocit eisernen ©riffcn pacfte er ;\u, umfpannte mit bcr ?\cd)ten

t>a^ Äanbgclcnf, in bem tai ?Dteffer ftccfte, fcbnürte mit bcr anberen .sSanb

bem 3talicncr ben Äalö ,^u unb oerfuc^te mit bcn l^einen ftd) ein^ubaten.

^tx Sct)muggler röd)elte, taumelte, oerlor baö @lcid)geu>id)t unb ftürjte, mit
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tjoüer (2d)tt>cre ben Ainterfopf an einen (Stein fd)(agent), ju 93obcn. Simub
tt)urbe mitgeriffcn, unb tuvd) bie '^Bud)! beö "tyQÜeö glitten beibe ben fc^roffen

Äang t)inunter.

S>er Äirte (ie§ bie Äänbe toö unb fa^te im 9^u bie (f cfe eineö 93lo(fe^;.

an ber er ftc^ feftüammern !onnte, n)ät)renb ber anbere bumpf polternb, o^ne

einen £aut meiterrollte, bi^ er tief unten auf einer Steinplatte liegen blieb.

6imub erl)ob ftd), griff nacf) bem Stopfe, tt)o eine Stelle, auö ber hai

^int ficferte, i^n l)eftig fd)mer5te, unb ^orc^te in bie ^iefe. €r üerna^m
feinen Caut. Äirc^^offtille n>ar t>a unten.

Cangfam ftieg er abttjärtö unb fanb ben Schmuggler auf einem "Jel^ftücf

mit bem @efid)t nad) oben ge!el)rt, bie 93eine in ber £uft l)ängenb. <3)ie

'klugen tt)aren offen, aber unben^eglid) unb tt)ie erlofd)en, unb bod) !onnte ber

Äirte am Äaupte nirgenbö ein ^röpflein 93lut entbeden.

(fr l)ob ben 'vJlrm beö £eblofen in bie Äöl)e; alö er i^n fahren tie§,

fan! er fd)laff unb fraftloö tt)ieber jurüd. Simub fiel auf bie ^nie, ri^

i^m baß Äemb auf unb fe^te bie jitternbe Äanb auf^ -öerj; eö fc^lug

nid)t mel)r.

„'5)er ift tot," murmelte er, — „tot!" unb ba lief i^m ta^ ©rauen ci^=

falt über ben 9\üden.

„Stel) auf, bu! Ste^ auf!" rief er, aber ber anbere ^örte feine

"^ßorte nid)t.

(fr tt)ollte ben 5oten auf bie Sd)ulter laben unb ein Stüd meit t)inunter=

tragen biö auf ben ^irn, bod) mit feinen Straften mar eö ^u €nbe. <S)a

njanbte er ben 93lid n^eg unb ftieg ^aftig bem (Sletfd)er ju, ben er nad)

einigen Sprüngen erreid)te.

Sein 9\od ^ing in 'Je^en am Ceibe, unb ber Äut, ber oben t>om 5^opf

gewirbelt mar, mu§te irgenbmo in ben 'Jelfen ober auf bem €ife liegen. 93)aö

!ümmerte i^n ber iout!

3mmer fd)neller mürbe fein @ang, bie *vUngft trieb i^m ben falten Sd)tt)ei§

auö allen ^oren, unb er griff au^, mie menn i^n ber Teufel jagte.

^u — ^um — <5)a^ ilnmetter, t>a^ über ben ^elöfämmen fic^ ju--

fammenge^ogen \)aUt, brad) loö. "^lu^ einer ped)fd)tt)ar5en ^ol!e fprü^te

ber 93li^ unb fc^leuberte bie gelben unb blauen Saden gegen bie breiten

l'eiber ber QSerge. '5)er Bonner !rad)te mit furd)tbarer (Semalt, ba^ eö in

ben ^lü^en fd)metterte unb flirrte, (finer fc^meren eifernen 5\*ette gleich, t>k

über fteinigen 93oben gefc^leift mirb, ftrid) ta€ ^d)o burc^ bie *5elfen. 93ei

jebem j^üngelnben Stratjl ful)r Simub ^ufammen unb budfe ftd), lief unb tief,

um enbli(^ auf bie "^Ulpe ju gelongen, über meli^er ber ioimmel nod) blaute.

1)oc^ bie fc^marje Ißolfe redte mit taufenb "^rmen in bie Äimmel^^elle

l)inein unb bel)nte fic^ im 9^u ju einer fallen '3)ede, bie blcifc^marj über bie

©e^änge nieber^ing. ^enn ber 93li^ bie <5)ede jerri§, loteten bie Sd)nee--

felber mit ben meinen Ääuptern barüber gefpcnftifd) auf unb tappten mit

glü|)enben ^yingern nad) \i)m. Q3on jebcr '^öanb fprangen, mie aug bem

"Boben gemad)fen, bie (Öie^bäc^e niebcr unb umbrauften il;n mit o^ren=

betäubenbem 1'\aufd)en unb ©etöfe. (f^ mar ein fc^auerlid)er ^eg.



Simub Ogcjicr. 17

"^llfii bcr ^Mi^ abcrnuilfi! niobcrfubr unb UHMtl)in bcr gelbe ;5d)cin floininte,

fci)napptc eine c\vaiK Ou^ftalt mit tot)bleicl)eu 3ücjcn jiuei ^d)rittc Dor \i)\n

mit langen 'Firmen nad) feinem .sSalfe. (i'r fticft einen geUenben ^d)rei ani

unb nuutte einen vSeitenfprung. 6eine 51nic bebten unb loanttcn, bie er-

matteten strafte iPoUten il)m fd)minben. ^enn er fid) geben licj^ unb nicber-

fant, fo mar cö mit i^m ju (vnbe. (ir fammelte bcu ?\cft [einer i^'räfte unb

lief unb lief unb fd)aute nic^t mel;r jurüd, nur gcrabeau^, bie ^^lugen an ben

^>cben gebeftet.

Ocun flutete ber ?\egen in vStrömcn unb manbclte fid) balb in (fi^nabeln

unb 6d)lofjen, bie b*-ig»-'lbid)t auf bie Steine flapperten unb feine fangen
unb Äänbe jmidten. (Sine entfe^lid)e ^urd)t trieb il;n üoruuirtö. ijaut ^ätte

er fd)reien mögen, um fid) l^uft ju öcrfc^affen, bod) bie ^d)k mar mie öer--

fd)nürt. '5>cr ^inb raubte i^m ben '^Item, ber toturm fc^mi§ i(;m bie faufen--

ben (fifiitijrner inö @efid)t. Q3or feinen "klugen begann ein feltfamer ^an;^.

<5)cr Äopf mirbelte, er fal) ben ^fab nid)t mel;r unb tjörte nur ba^ l;ol)le

"Traufen be^ 0onner:^, ber bie "^erge entlang rollte unb i>a^ Änattern unb

9\aufd)en ber praffelnbcn >bagelfd)auer.

Über bie Steine ftolpernb, machte er ftd) baüon, auf bem für^eften ^egc
ber '^llpc ju. Q}on 9\egen unb 6ct>mei§ triefenb, naft bi^ auf bie Ä'nod)en,

erreichte er enblid) bie Äütte.

<5)er Senne, ber furj juöcr t>on bem 5täfefpeid)er jur '2llp empor-

geftiegen mar, erfc^raf bei feinem "^Inblicf fo \ci)V, ta^ bie talte 'pfeife feinem

??^unbe entfiel.

„.^reujbonnermetfer," ftie§ er entfe^t auö, „maö ^eufclö iff ba loö?"

^od) ber feud)enbe Äirte gab feine '^ntmort.

(fr ftraud)elte blinblingö über bie toc^melle, fanf ftö^nenb auf ta^ Strol;,

ftrccfte beibe 'Qlrme t>on fid) unb l)eulfe jum ©otterbarm.

„^eim Bonner, t>a i)'övt alicc auf. 5lein '^öort t>erftel)e ic^ baüon,"

brummte ber \!llpmirf unb ftarrte ratlo'^ auf ben ifameraben l)in. ''^ll«ä er

fal), mie Simub oom lieber gefd)iittelt mürbe, marf er ^mei 9\of;berfcn

über i^n unb ging l)inau^, um ben 3ul)irten ju Idolen. '5)er muffte '^^efd)eib

miffen.

Älcmcnö ^atte ben ,sbeimfel)rcnben bemerft unb an feinem l)aftigen ©ang
unb ben jcrfe^ten 5^leibem gefe^en, t)a^ etmaö Ungute^ üorgefaUcn mar. (ir

eilte mit 9\iefenfc^ritten ber y^ütte ,^u.

„Aeilige^ 'I^onnermetter!" fluchte ber ?Dieifter, „Teufel unb '^oria — la

\)at c^ eingefc^lagen."

„3amo^l i)af^ eingefc^lagen ," ermibcrfe Älemen^. „I^er i3d>muggler

iff un^ oor ba^ ^ürlod) gelaufen, l)alb »erhungert, unb l)at einen "Jübrer auf

bie "Jurta »erlangt. Unb ba ift ber 6imub mit bem 3taliener baoon. vrie

finb gan,^ fid)er aufeinanbergeputfc^t untermeg^, DicUeid)t beö ©elbeö ober aud)

ber ??cäbc^en megen, unb ba \)at Simub ba^^ llbergcmid)t gebabt. 'I^cr iff

ffarf mie ein '^ar, menn ber 3orn ibn anfpringt."

0cr 9lltc begriff enblid), bafj ctma^ y")eillofe«( gefd)el)en mar. Civ

fd)üttete aug einer 93le(^bücbfe gctrocfnete^ ^eetraut in bie 6d)üffcl unb
3)eutf<6e 9Runbf(6au. XXXVIII, 7 2
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[teilte eine Pfanne mit Gaffer über bie <5euergru6e, bann näherte er ftd) bem
5^ran(en unb befül)lte i^m ben ^ut^.

„Äomm unb fd)au, tüie er liegt unb fiebert, ber arme ^ropf, eg ift ein

Slenb. 0er ^ulö gebt nicbt mebr, ber galoppiert, unb t)ei^ ift bie Äanb
unb feud)t."

Sie rebeten jufammen eine ^eile ^in unb ^er, um fid) ben Äergang

jurecbt ju legen, unb berieten, traö ic^t 5U tun fei. „3e$t mac^e id) balb ben

brcifjigffen Sommer l;ier oben," fagte ber *tHlte, „unb no(^ nie ift mir einer

fo trän! geworben »ie biefer. 3*^ glaube, t>a ift balb aufgetrumpft, mv
muffen ben Pfarrer t; eraufbölen."

5?lemenö 50g tief t>tn '^tem unb f(i)aute auf ben !ran!en ©efä^rten, ber

immer nod) unrul)ig im Strol) rafcE)elte. „^m ratfamften n?ärc eö fc^on,"

ocrfe^te er. „So tt)ill id) eö tun, ber iooc^tt)ürbige n?irb fcl)on 9lat tt)iffen

— unb n?enn Simub fterben foUte
—

"

„3a, ja, ba^ tt)irb ha^ befte fein, unb ber ©eiftlic^e foü bie Saframente

mitbringen," ergänzte ber 9D^eifter, „§ur Q?orftc^t, bamit er i^n für alle "Julie

oertt)at)ren fann, unb ben ^räfibenten mu^t bu aud^ in 5^enntnig fß^^n, ja

natürlich, unb je^t geb gleict) unb pu$ ') bic^, mit ben S^üi)tn tt>erbe ic^ allein

fertig."

55lemen^ fe^te flugö ben Äut aufö Äaupt unb na^m ben Sterfen.

„93ielleid)t bin icb oor bem 9D^orgen tt)ieber prürf. Äörft bu, tt>ie er je^t

f(^nauft, ber Simub? — "^Ibe," fagte ber 93urf(^e unb f^ritt bu^tig baoon.

IV.

93eim erften Lämmern beö 9^ad)tage^ ^atU 5?lemenö bie Ceealp tt)ieber

erftiegen. (fr rvavf einen langen ^licf auf Simub, ber nodb am gleichen

'Jlecf lag tt)ie am 't^lbenb ^uüor, unb rüftete für alle ha^ "Jrü^ftücf. 3n
feiner ^Begleitung befanben fid) ber Seelforger unb ber ©emeinbeoorfte^er

t>on 'platten.

„<5)er arme Straffel," jammerte ber Pfarrer, inbem er auf bie Cagerftatt

!letterte unb ficb über ben Giranten beugte, ber immer no(^ in ben 0eden lag

unb fto§tt?eife teud)te. „^at er noc^ nic^t^ gefpro(^en?"

„3u mir nid)t," ertt)iberte ber Senn, ber in büfterm C^mft jufc^aute unb

langfam bie falte 'pfeife füllte, „"^ber id) fenne je^t ttn Äergang, wk n>enn

er mir alle^ crjäblt i)ättt. 3m 'Jieber i)at er gerebet, gerungen unb ge-

ftöljnt, unb ba ^abe \ö) mir alle^ 5ufammengercimt. Sedier tt)üft mu§ eö

ba gemefen fein — i)av\ä. — '5)er 3taliener i)at xi)n gepadt, unb ber '^Burfc^e

\)at ficb geiücbrt, mie id) eö aucb getan \)ätU, ^reujljagel, unb ben ®aud)

über ben "Jelfen geworfen. Cfr tt)irb tt)ol;l tot fein unb nocb in ben Steinen

liegen, ^enn unfcrem Simub txx^ 93lut auffod)t unb er ben ©egncr in bie

<5inger nimmt, Äerrgott, fo verreibt er i^m bie 5lno(Jben, fo ein baumftarter

^erl, n)ie er ift. Unb gro^ fd^abc njirb eö nid)t gemefen fein für baö 'plad,

ber Schmuggler \)'dtti ja beinabe unfere ^O^äbcben angefallen."

') beeile.
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^cr 'Pfarrer nicftc Icifo mit bem 5\'opfc. IBa^ fid) fonft oon bciii

*^-rcmMiiiij ned) fallen lief), Ipatte Kiemen^ in platten unten eri5rtert unb

n>ä(;renb bei^ "^lufftie.ieiil! ,yir l'ecalp ,vi)nfad) uneberljolt.

„(5o ttJoUen luir in (J^otteö {^uinien (^x^bulb l^abcn unb Unarten, b\i er

n>icber ,^u fic^ fommt, ber >Sirtc," fagtc bcr ^räfibcnt. „(J:ö tpirb t)a nid)t

t)iel anberei< ju mad)en fein, "^o lieöt er mo(;I, bcr Italiener?"

„'^^lUsumeit gecien bic vvurtc fann cö fid) nid)t ,^ugctracjon l^aben, bcnn

Simub ift balb unebcr unten geuicfen/' Ue§ ftd) itlcmenö ücrncl^mcn. „TBir

fönncn \a bann cjcl^en unb nad)fd)auen, ob tt)ir bcn 3taticner finben, aber

gro^e (fite ijat e^ nid)t bamit, fd)eint mir."

<?icr Pfarrer fül;ltc bem .Sfranfen ben '^ulö unb fteUte fcft, t>a^ bie

'lieber immer nod) i)od) waren.

3irci ^^acje blieb er mit bem '^räfibenten in ber Aütte, unb alö ber

5^ned)t bie l^efmnung ivieber erlangte unb bie klugen auffc^lug, fpenbetc il;m

ber C?>ciftlid)e bie le^tc Ölung, ^tv ^räfibcnt unb bic beiben '•^llplcr ftiegen

noc^ glcid)en '5:age^ ben 6puren im 6c^nee unb im tt)cid)en 6d)utte nad)

gegen ben '^a^ empor unb trugen ben Ccid)nam beö 3talicnerö über bcn

@letfd)er biö an ben jenfeitigcn Ovanb.

0cr 'Präftbent begab fic^ l;icrauf nad) platten t)inunter, um bic nötige

^^annfd)aft 5u bolen, bamit bcr ^ote in^ Q3ein^auö getragen unb nacf> ber

l'cid)cnfc^au beftattct merbc. '^lit ber ^rägerfolonne »erlief aud) ber Pfarrer

bic Äütte unb begleitete fic bergab in^ "^^al.

9iad) einer ^od)c n^ar Simub fo locit ^ergeffcllt, t>a% er bie 9lbfabrt

auf ben untern Staffel mitmad)en (onnte. '^Iber mt fal) er au'g! I^ic 'Jieber

battcn feine 5\räfte »erje^rt. 0ie baum^afte ©eftalt rvax in bcr furjcn Seit

abgemagert unb cingefunfen, unb bie ^Irme l)ingcn fct)laff an feinem Ceib.

3n bem rechten (fUbogen fül)tte er eine gro^e 6d)tt)äc^e, bic bcn '^Irm üoU--

tommcn lal^m unb bienftuntauglid) mad)te. 93ebenflic^ erfc^icn bcn beiben

"•^llpgcfäbrtcn, ba^ ber Äirte über gro^e 9)^übigfcit unb Sc^minbel im Ä'opfc

flagte, ba^ feine Sinne fic^ ocrbunfcltcn unb ba^ ©cbäd)tniö ibn mand)mal

ganj unb gar im Stid) lief). ^-^In ben ^^luffticg mit bem Sd)muggler erinnerte

er fic^ 5U5citen gar nic^t mebr. 9iur bann unb irann bellte fid) urplöt^lid)

fein ©cift. (fr glaubte in bem grünen ?\anft beö ';velön>ertc^ ,^u fteben, in

ber großen Stille ber ^ilb^öben, wo bcr fur.^c, graufe 5tampf ftd) abgcfpielt

batte. ^a wnd)^ \\)m auf einmal ber 3orn. (fr ereiferte unb erbiete fid)

in bie (fmpörung bi"cin, flucbte unb polterte, tobte unb rcbcte irre, bi^ er

mübe unb fc^icr fmnloö ju Q3oben fant. >bernacb lief) er bcn Ä'opf tief auf

bic 93ruft bangen unb tat, alö ob bic (§cfd)id)te ibn feinen 0eut anginge. •

3n feinen 93crrid)tungen , bie er langfam UMcber aufnahm, war er un«

juocrläffig, oft wk oerfebrt, unb menn bie 6onnc ben '^^ergcn fid) ^^uncigte,

legte er fic^ gern in^ (^va^ unb fd)aute mit trüben, blöbcn ^^lugen in bie

graue Ccerc.

I^cr -2llpmeifter tonnte bem übcrftcUigen ^urfd)en nid)t länger mebr ju-

fcben. Sein närrifd)e^ l^cnebmen fd>nitt ibm in bic Seele, unb er fürd)tete,

bcr Äirfc tue ficb ober einem anbern nod) ein L'cibe^ an. (fineö ^ageö nabm
2*
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er ^(cmenö auf bie Seite unb beftimmte if)n, ben ^ameraben na(^ platten

hinunter ^u geleiten, unb 6imub »erlief guttt)iUig bie '^ip, ju ber er nie

me^r emporgeftiegen ift

<5)ie Hnterfu(^ung ging if)ren (Sang, unb ta^ ®eri(i)t fprarf) Gimub Oggier

frei, benn bie Obbuftion unb bie *^u^fagen feiner i^ameraben ergaben ein

Hare^ 93ilb feiner Hnfd)ulb. ^er '2IIp!ned)t ^atU in ber 9^ottt)e^r ge^anbelt

unb fid^ feinet Ccbenö erme^rt.

Ceiber traten immer beutUc^er bie Symptome 5unet)menber @eifteöfc^tt)äc^e

i)ert)or, unb ber arme ^urf(^e ging einer oben unb freubelofen Sufunft ent=

gegen. Q3on einer Äeirat mit ber i^ubomine !onnte nid)t met)r bie 9ltht fein.

3ubem begegnete ba^ ?D^äbc^en, in t>a§ ber 6ct)recE gefahren war, bem un=

freitt>illigen Übeltäter mit einer unübertt>inblict)en (5(i)eu.

6imub t)erbrad)te feine Seit mit "^Irbeiten unb ©ebeten unb trottete t>on

ber 'JBerfftatt in bie ^irc^e unb t)on ber ^irc^e jur ^erfftatt. 'iftid^t auf

ber Äauptftra^e ging er f)in unb ^er, fonbern auf »erftedten ^faben f)inter

ben Käufern unb ©ebüf^en burt^f(i)Ieid)enb. Q.i tvav \i)m läftig unb peinlich

jugleid), mit 93efannten sufammenjutreffen, tt)o eö aud) fei.

<5)ie 933utauöbrüd)e traten immer feltener unb mit abne|)menber Äeftig!eit

auf, unb in feinem Seelenleben ging eine gro^e ^Banblung cor. Seine

f(^n)ärmerif(^e Q3orIiebe für alte Sad)en, gleid)t>iel ob S^leiber ober 9}^öbel,

93itber ober Äauögeräte, ftieg inö Unbegrenzte, unb man fa^ ben (£in=

famen oft mit einem großen 5?artoffelfacf unter bem 9lrme in feinen Äot5=

fanbalen irgenbmo ^erflappern unb mit ber 93eute in feinem Stübd)en

geräufd)loö üerfci^tt?inben.

9}Zand) einer, bem i>a^ bbfe Sci^icffal beö armen Sonberling^ ju bergen

ging, trug i^m allerlei ©eräte unb »erftaubten ^lunber 5U, brauchbaren

^ram unb nid)tigen 93ettel, ben er o^ne ^uött>al)l mit glänjenben ''2lugen

unb einem marmen Q3ergelt^gott entgegennal)m. <S)aö 93ett »erfe^te er au^

ber Stube in bie ^er!ftatt, um für feine '^lltertümer ^ta^ ju fd^affen, unb

fpäter räumte er auc^ bie Cagerftatt tt>eg unb begnügte ftc^ für bie 'ifla(i)t

mit einem Ääuftein Stro^.

•2110 im Spätl)erbft 5?lemenö mit ber 9^oemie getraut mürbe, ftieg Si--

mub burc^ ben 9©alb ju einer einfamen ^albjerfallenen Kapelle empor, öon

ber er erft fpät in ber 9^ac^t ^eim!et)rtc.

9}^it ben 3a^ren fpi^ten ftd) feine (figenl)eiten unb 9^arreteien su unb

ftad)en immer beutlid)er au^ feiner ßebenöart ^eroor. €r arbeitete feiten me^r

in ber "^Öerfftatt, n)ü|)lte ^age unb l)albe 9'^äc^te in bem bunten '^lUerlei feiner

Stube unb ergö^te ftd) ujie ein 5^inb an bem <5arbenfpiel feiner Sc^ä^e.

3n feine Ovebc unb in fein 05el)aben fc^lic^ fic^ tt)^)ai jimperlid) 'SD'cäbc^en--

l)aftcö, unb tt)er i^n früher nid)t gefannt Ijatte, tt)ürbe in ber fpinbclbürren,

fraftlofen ©eftalt nic^t bie et)emalige fernige *i2ilplematur oermutet l)aben.

9[)^itunter »errichtete er aud) tt)eibli(^e Äanbarbeiten, beforgte ben 9Za(j^--

barn bie Äau^mäfc^e unb tt)ad)te ben Traufen.

0ie ^urgäfte t>on platten fuc^ten ben 9^arren auf unb liefen jic^ ba^

!leine 9^aritätenmufeum »ormeifen, in bem bie Ä^enner manc^ fclteneg Stücf
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ciitbccftcn. r*ic t;ol)cn 'vliu-icbotc, bic il;m inanci)mal für eine alte unirm'

ftid)iöe ^rube, für ein »erblaf^tcö, mit feinen ??iuftern cjcfticfteö ^Mlb ober

eine Derfd)offone T'ccte c}«"uid)t unirbcn, beftärtten feinen C^^lanben von beui

*2öertc bc^ ^n^fi^eö unb trieben ibn immer eifri^ier auf bic ^uc^e nac^ alten

Gac^en, bie er ^umeift umfonft ober um einige lumpicje ?\appen einl)eimfte,

unb uon benen er um feinen l^rei:^ ein *5tücf üerl;anbe(t t)ätte.

vSo yerftrici)en bie 3a^re. <i)er 5?ieifterfenne oon ber ijecalp ]tavh nad)

langer 5lrantl)eit, nac^bem er fic^ feinet '\!lmte^ auf raul;er 'i^ergcfiil)öl)c

längft begeben unb im *3d)atten feineö @iebelbad)cö im (3ommcr, auf bem

Ofenbänflein im hinter einen gerul^igen ^cierabenb gelebt l;atte.

'vJln einem falten 93}intertage erflang au^ ber offenen (^3lorfenffube beö

nieberen .Stird)turmeö t>a'6 ^otenglödlein. Äart unb fd)narrenb brangen bie

^öne burc^ bie öon gli^ernben (fii^flimmerdjen erfüllte Cuft.

l'ubott>ine, bie einftigc 'Sraut be^ 6imub tt)urbe ju (Srabe getragen. Sie

l)atte jaljrelang abfeit'^ be^ <5)orfeö ein äurüdgejogeneö '^lltjungfcrnlcben ge^

fü^rt unb ftd) mit O'Jäljen unb <5ücfen ein fargeö ^rot gefid)crt. ?Dcit bem

ßonberling trar fie nie mel;r in näl)ere ^erül)rung gefommen. <3imub l)atu

fte tt)ä^renb il)rer 5lranfl)eit nic^t ein einjigeö 9Dial befud)t, unb bie 9^ac^rid)t

üon i^rem 5^obe entlocfte i^m nur ein trodencö: „'^llja — fo — bie ijubo-

n?ine."

'2^id)t hinter bem fd)tt>ar5t>erl)üUten Sarge folgte Älemcnö mit feiner

^rau, ber 9^oemie. 3m l^aufe ber Seiten fjatten fie fic^ ju ben '•^lustömmlic^en

unb Äablid)en im '3)orfe emporgefc^mungen. 5^lemenö tr>ar bei ber legten

93oltöabfhmmung in bie 2anbeöbel)örbe geroä^lt njorben. <E)er ältefte Q3ub

\:)Cittz im Sommer bie Ovetrutenfc^ule beftanben unb ging bem Q3ater

tt>arfer an bie Äanb, unb ba^ jünflftc ber fe(^^ 5^inber fa§ nod) auf ber

Sc^ulbanf.

(Seme i)ätUn 5llemenö unb feine ^vau bie Cuboiüine iljrer Sinfamfeit

entriffcn unb in i^r Äau'g aufgenommen, bod) alles ?\eben unb 'Drängen

frud)tete nid)t^, unb fo liefen fie \i)v ben Tillen.

''211^ fie ber Cungenfti(^ aufö 5?ranfcnbett niarf, ii^urbe v>ier Stunben tt)eit

ber "i^r.^t geholt, aber ju fpät. 9^ac^ ac^t ^agen lag fic ftarr unb falt in

i^rem ^^ett.

ßimub, ber in einem 9^ebengä§d)en auf ben 3ug ber l!eibtragenben

tpartetc, lie§ ben Sarg unb bie 'prOi^effion üorüber^^ieljen, trat Ijierauf gan,^

t)erftol)len , al^ ob er fic^ t>or neugierigen Q3licten lauten mü^te, auö feinem

9?crftecf unb trampelte ben legten nad). Unter ber f(^malcn j^rämpe feinet

altoäterifc^en .sbute^ fc^immerten bie langen ipeifjen Äaare. (fr murmelte mit

tief gefenttem Äaupte ben fc^mer,^l)aften ?vofenfran/\, unterbrad) aber t>a^

®Qhit jumeilcn mit fo lauten unb fonberbarcn IBortcn , bafj mand) einer im

©eleite jurüdblidte unb ben 5lopf fd)üttelte. ^^luf bem Ariebbofe brürfte er

fic^ tt)ie ein ^erfc^upfter in ben Eintel beö ^urme^, unb ali ber braune

Äügcl fid) iDölbte unb bie iJeibtragenben in bie i?ird)e ,^um $:otenamt fic^

begaben, trat er jage an t)a^ frifc^e &vab unb marf flcine (frbfd^oUen über

t>a^ hellbraune Äreuj, t>a^ au^ ber ^rbe ragte, {'leugierige 0ijrflcr, bie bei
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bcr 9DZaucr roartefen unb ben 5?au5 beobachteten, beoor fte bem ^irtö=

^aufe jufc^ritten, behaupteten I)ernac^ beim ^otenma^le, ber 9^arr fei jttjei--

mal um i>a^ @rab herumgelaufen unb ^ah^ babei laut gelad)t ober ge--

ffennt, fte tt?u§ten felbft ni(t)t, tt)el(^eö oon beiben, fo ^od) unb fo tief unb

fo ganj unc^riftlic^ \)ätte eö geflungen. Unb eö fei nic^t ju fagen, tt)ie ber

^robbel fid) fo eigelig^) benommen ^abe.

6eit meinem erften '^efud)e ^abe ic^ nod) oft bei 6imub Oggier auf

bem fc^attigen Q3än!lein t>or feiner S:)üüt gefeffen. €r tippte ftetö am Äute,

tt)enn id) tarn, tt)ie oor einem <5remben auö ben ^ur^äufern unb tt)oUte mic^

immer in feine Gc^a^fammer führen unb ^ru^en unb 6c^a^teln auöframen.

®a äog id) benn furjer^anb meinen ^nafterbeutel ^eroor, unb er ftopfte fid)

fein 93auernpfeifc^en mit meinem feinen ^oüänbif(^en Äerrentabaf. 0ie blauen

9^äu(^Iein fräufelten fic^ unb üerbunfteten. <5)ie 'pfeife erlofd^ unb feine

brei ^orte ttjurben miteinanber gerebet.

(finft ertt)ä^nte ic^, t>a^ auf ber Ceealp eine ÄIubf)ütte errid)tct werbe.

<S)a fd)aute ber '^Ite mit offenem ^[Runbe ju mir f)in. 'S)er fc^tt)crfinnige

©reiö oerftanb meine '^Borte nic^t. Sr sudte mit bem lahmen, ^ängenben

•^Irm unb brummte tttva§ oon einem Kanarienvogel, ben eine Snglänberin

i^m jugetragen l)atU. <5)ie Erinnerung an bie »vergangenen Sa^re ttjar in

feinem Kopfe grünblid) auögelöfd)t, unb er lebte nur nod) für feine steine

'^öelt in bem engen '3)a(^ftüb(^en, bie feine "tyrööen an i^n ftellte unb \i)m

jeben ^ag einige Stunben l)eimlid)er "Jreube bereitete, bie er an ber breiten

£anbftra§e beö Ceben^ nic^t gefunben i)at.

Unb eg ift gut, ba^ ju ben Kleinen unb 3erfd)Iagenen unter unö I)in

unb tt)ieber ein Sonnenftäubd^en fid) f[üd)tet, ha^ mit feinem golbenen 6(^ein

i^ren tiefen ijebenöfchatten etttjaö ert)eUt unb i^nen bie Sonne üorfpiegett,

bie ben @lüdlid)en biefer (^rbe an jebem flaren ^age fo gro§ unb ^elt

aufgebt.

') eigentümlich.
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Q3on

*2llö nad) bem Sturze be^ 9'iapoleon bei '2öater(oo bie cnglifd)en

6olbatcn unb ??iatrofcn in bie Äeimat 5urücftet)rten, fd)ien ifjrcr eine para-

biefifc^e 3u!unff 5U t)arren. Q3erfd)tt)unben n)ar bie @efat)r einer feinbUc^cn

3nt»afion, gebrod)en bie böfe itontinentalfperre, ta'^ ^efte, rcaö unö bie

9'^apoleone;l)err[d)att gebrad)t i)atU\ fein ©egner ftanb ber englifd)en 5?cad)t

im ^ege bi^ nad) ??ialta, 5lapftabt unb Äinterinbien; ber politifc^en unb

ber faufmänni[d)en ^ilu^bef)nung n^ar faft feine Sc^ranfe me^r gebogen. lOcan

tonnte annebmen, (3id)ert)eit, 'Jricbe, ^oblftanb roürben in (fngtanb un-

gehemmt i^ren Sin.^ug i)a[Ur\.

'^ibtt ein ftiUer 'Sämon ^atte fid) in t>a^ bi^^er ibt)Uifct>c (ifnglanb ein-

gebrängt. ^Uö ber 0ic^ter Ö!o(cribge cineö ^age^ an ber ^^emfe fpajicren

ging, fa^ er ein feltfameg 6d)iff : auf bem 93erbecf mürbe ein langer 'halfen

»on einer puftenben, rauc^enben ^cafc^ine emporgetrieben, bi^ er fid) auöiöfte

unb burd) feinen 'JreifaU ein 6d)aufelrab antrieb, fo ta\i t>a^ 6d)iff fid)

t)ortt)ärtö bewegte, (f^ rr>ax t>a^ erffe ©ampffc^iff. „(fin ?\iefe mit einer

einzigen 3bee" (a giant with one ideai, fagte ber l^ic^ter.

tiefer ?\iefe brängte fid) je^t in alle ^erfftätten. Q93o früher ^Sc^miebcn

unb (5d)loffereien geftanben bitten, Spinnereien unb Webereien mit .sbanb-

betrieb, t>a erhoben fid) bie grauen ?Diauern ber ^abrifen. "^In bie Stäbte

unb Dörfer fc^loffen fic^ fd)tt)arje Ouarticre, über benen bie ^Bd)lote rauchten.

^u§tt)olfen lagerten fic^ über ganje CÖraffd)aften.

v^tärfer nod) alö bie äu§ere '^eränberung rvav bie ber Seelen. 'Jriibcr

iDaren eö Äanbmerferfamilien , mit benen man überall ju rcd)ncn b^ttc:

^O^eifter, ©cfellen, l'e^rlinge ; je^t mürben fie in ^abrifarbeiter umgemanbelt.

^er '?D^eifter \)attt ben ganjen 5!ifc^, ben ganzen Sd)rant gcmad)t unb babci

Stolj unb ^efriebigung über baß ooUenbete QSert empfunben; ber ^abrif»

arbeiter tat nur nod) einen .sbanbgriff, immer benfclben taufcnbmal im

^age, mit rationeUfter A'raftau^nüt^ung, aber lebiglid) alei ein '^lat im ©rof?-

betriebe; er fanf babei fclbft ,^u einem (ctüd ?['cafd)ine b^runter, unb ber

2)ienfd) ift nid)t ju einer ?!?iafd)ine gcfc^affen. '^ai fertige Ißerf feiner

Äänbe befam er faum je ju fe^en; fo üerlor er bie lyreube am eigenen



24 ©cutfdjc 9\unbfd)au.

6d)affen. tVür bie '^«milie Ratten bie Äanbmcrfer biö^er meift Ääu^c^en
mit ©arten, in benen i^re 5linber fjerumfprangen, aud) liefen, auf bie fie

hk eigenen 5^ü^e trieben; je^t mürben fte 5ufammengepfer(^f in ^DUffcn--

quartiercn, in elcnben Ääufern, ju Äunberten gleid^ gebaut, mit fc^mu^igen

Äöfen, fc^Ied)tem ^rin!tt)affer unb rauchiger 2uft. ®a konnten fte nict)t

mc^r in gut na(^barlid)em Q3erfebr mit gebilbeten SD'Zitbürgern (eben, mit

9iotar unb Pfarrer unb ©utö^err, bie untt>iU!ürIid) für ii)xe poUtif(^e

(frjie^ung geforgt Ratten; au^fd^(ie^Iid) auf ^roletaviergefeüfc^aft fanben

fte ft^ angemiefen, (onnten fid) nur nod) alö „Äänbe" füllen unb famen
mit ibrem <S)en!en über bie ^lajfenbebürfniffe ni(i)t me^r ^inauö. 3e nac^

ber ^onjunJtur tt)urben fte auiggebeutet : gab eö üiel *t2lrbeit, fo mußten fie

mit ^eib unb 5linb bi^ ju fünf3e|)n Stunben beö ^ageö in ber <5abrif

»erbringen; gab eö tt)enig Arbeit, fo tt)urbe ber 9DZann auf Äungerlö^ne

gefegt. *2Beber 6parfantfeit nod^ @efcf)i(f Ralfen ibm barüber ^inauö; t>k

9?^afd)ine mad)te alle gleicb- €r tonnte nic^t einmal ftreben, feine i^inber

burd) beffere ^itbung emporjubringen ; benn tt)o ni^t burd^ eine alte Stiftung

ober auf prioatem QBege üorgcforgt tt)ar, ha tt)ud)fen fte aU "Analphabeten

unb jugleic^ obne bie Q3olföfunbe ber £anbteute auf, freubloö unb frü^ öcr--

bittert. Unter biefen auöfict)tölofen 93er^ältniffen oerlor ber 9D^ann b^iufig

fogar ben Stolj, feine 'Angel)örigen orbentli(^ ju bleiben; in Pumpen gingen

fte über bie ©äffe, unfähig in eine 5?ircl)e einzutreten. 9^ur ber ©in--^alaft

mit feinen bunten £id)tern locfte bie Hngtu cflieben nod^ an, um fie biö inö

'zfJlavt 5u oergiften. <3)er 'tilgrüulturftaat (fnglanb mit feinen fielen ib9llifct)en

Canbftäbt(^en mar nadb bem großen 5?riege im Äanbumbre^en in einen ^abri!--

\taat üerfe^rt.

<S>ie regievenben unb beft^enben klaffen fal)en bie Q3eränberung. 3m
^one beö x)[Rit(eibö i)ahen <5)icl)ter tt)ie ^orb^tt)ortl; unb Krabbe ben Unter--

gang oieler länblicl)en Familien im Gtabtproletariat gefc^ilbert, mit (Empörung

ftnb 93t)ron unb 6f)ellep für bie erften 93efreiungöt)erfuc^e ber "^Irbeiter ein-

getreten. "^Iber Äilfe mu^te niemanb. <5)ie '5!}Zänner be^ (otaatt^ »ermiefen

auf ba^ aUmäd)tige '^Porlament; aber bei bem ^o|)en, meift an ©runbbeft^

gebunbenen Senfuö jener 3eit, bei ben "JÖa^lprattiten ber 'J)la(i)ti)ahev unb

bei ber ^oftfpieligfeit be^ Cebenö in Conbon konnte !ein "^Irbeiter baran

benfen, int Unter|)au^ ju fi^en. (Die 5^irc^e oermie^ auf ba^ 3enfeit^ —
bort mürben alle Unterf(i)iebe t)on reid^ unb arm ausgeglichen merben; aber

in5n)ifd)cn gingen im 'DieSfeitS bie entmurjelten "^^agelötjuer unb Äanbmerfer

famt ben 3l)rigen jugrunbe. 'Die ^iffenfc^aft l>atte foeben baö neue ^ad)

ber 9^ationa(ötonomic, fpftematifd) auesgebilbet üon "^Ibant Smit^, in i^re

^itte aufgenommen; fie bo/^ierte, ba^ ftc^ alle biefe 93eft^t)erl)ältniffe nac^

unabänberlid)en 9^aturgcfe^en ooll^ie^en, burd) "t2lngebot bitb 9^ac^frage.

(finjugreifcn fei ba fo unmöglich, tt)ie menn man bai ^Baffer bergaufwärts

treiben mollte; laissez faire, laissez aller! <5)er Gtatiftifer 9}Zalt^uS ging

nod) meiter unb rechnete auS, ba^ baS (Jlenb am meiften burc^ bie öielen

Äinber ber Arbeiter in bie ^elt tontmc, bie bei [olcbem ^nmac^fen ber

9}^enfc^bcit balb ocr^ungern muffe. S'^aht meniger Äinber: bai mar ber
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einjicjc ?\at, bcn bic oberen Stäube in (Jincj^inb bamalö für bic 9^ot txi

neuen »3tanbei^ l;atten.

too bad)ten bie '^Irbeitcr an 6c(bftt)ilfe. ??tancl)er \)attc alsf .U*riecit^tncci)t

im 'vVelbc ö>-l"f*'Ti^»^" ; «-ill»^ Ijatten fte fcl)iuiclic5e .s'Sänbc unb ftortc Aäuftc;

jcben ^^?iorcjen, menn fte ,^ur Aabrit cjiiujcn, unb jcben '^Ibcnb, ivcnn fic auö

bcr ^abrit fanien, fallen fic, bafj fte eine gro^e tO^affe u^aren. ^a^ (Jid)o

ber amerifanifd)cn ?\eoolution, burd) bie fid) bie 5^'o(üniften — allcrbinöü

unter Aül^runcj cine^^ itopfeö trie QBafbington von ber enc;Iifd)en .N^err-

fd)aft befreit I;atten, u>ar in il^nen recje; nod) mel^r ber Cöebante an bie

^aten bc^ oierten v2tanbe^ in "^ariö, ber bie '^^aftiUe geftürnit unb bcn

.^\önig iieföpft {)attc — tDctc^e '^Mutu>irtfd)aft unb bann wdd) armiere

5^i)rannei barauf gefolgt u>ar, fonnten fid) biefe ungebilbcten l'cute aUerbingiJ

nic^t auörcd)nen, benn nod} um 1840 foU e^ unter bcn 24 tO^iUionen englifdjer

'^Irbeiter 15 ?['ciUionen 'Qlnalpl)abeten gegeben i)ahm. ^ür biefe ungeheure

^oge üon 3nftinttgcfd)öpfcn gab e^ feine J3et)rcn ber @efd)id)te unb mit

\!luöna()me beö ©algeni^ feine ftaatöbürgerlid)c (fr,^iet)ung. 'I^ie »Dcnigcn

'Warner/ bie fid) erhoben, umrben meggcfc^wemmt. 9^ad) ber Q3efiegung

9tapoleon^ nod) foUte bie fransöfifd)e ?vet>olution auf bem l)ei(igen '^oben

(inglanbß nad)ge()o(t werben.

<S)ie erffe '^ttion ber ^Irbeiter ging ba()in, ba^ fie @enoffenfd)aften

bilbeten, um in einem 'betrieb möglid)ft g(eid)5eitig alle ^ätigfeit einjufteUen

unb bie (5nt)erbölofen burd) oort)er gefammelte ^Beiträge ,^u unterftü^en. '^ie

Iieblid)en Streife famen auf, ta^ ^ort n?ie bie Sac^e ift unö au^ Cfnglanb

jugefioffen. Um ba^ SIenb ju oerfünben, mürben "^^Irbeiter^eitungen gegrünbet;

fie ^aben cß naturgemäß aud) mand)mal t»ergri5ßert. Hm ba^ (flenb ju

jeigen, oerfiel man auf öffentlid)e \)luf,^üge. Q3on <i)emonftrationen mar e^

nur noc^ ein (3d)ritt ju milber ©emalt: mit ber "^Irt fd)lug man iia unb

bort bie ^iiren ber ^abrifen ein, bie ^acfel flog in bie Speicher ber CÖelb»

leutc, unb bie l?o^e, bie gen Äimmel ftieg, metbete ben fd)merl)örigcn Aerren

ßon (fnglanb bie @efal)r. (fö maren immer nur ^utfd)e; bie benmffnete

9?iad)t untcrbrüdte fie rafc^ unb fteUte bie alte ©efeUfc^aftöorbnung mieber

i)cx; bie ©eric^te fparten nic^t mit .Sbängcn unb "S^eportieren; aber um bie

öffentliche ^id)ert)eit mar eö gefd)el)en. 93alb ha balb bort, unb immer

mieber gab cö ^Streit unb ^ranb unb ^otfd)lag. '5)er ?vieie mit einer

einzigen 3bee rüttelte an ben '^aläften.

3c^t tarn ^Vmegung in bie "^olitifer. '5)ic 5?onfcroatit)en riefen nac^

bem ^ifenl^er^og, bem llberminber be^ 9^apoleon. Wellington unabe ,yim

•^remierminifter erl)oben unb fud)te mit (Jirnft feinem ?\uf ju genügen. '5>er

(ilefant tämpfte gegen y:)eufc^recfenfd)märnie. 9cac^ jmei 3aljren gab er ben

Ä'ampf auf. 'Wellington banfte ab, unb bie Wei^bcit ber Partei mar

erfc^öpft. — l^ie l'iberalen er[at)en i^re Ctjance, fic erboten fid) ,^ur Ailfe;

nur, fagten fie, muffen mir juerff ta^ Parlament }^u einer mirtlid)en l^oltö«

ücrtrctung mad)en, mäl)renb eö gegenmärtig bloß eine oerrottcte .Hlaffcn«

Vertretung ber 5tonferDatioen ift. 'Pa fmb fcc^jig einftige ^^urgflecfcn , bic

längft 5ur ^ebeutungölofigfeit l)cruntcrgefunten fmb, aber immer noc^ i^rc
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'^Ibgeorbnetcn nacf) ßonbon fd)t(fcn. ®a jtnb anbcrcrfeifö öicrunbbrci^ig

6täbtc entftanbcn, jum ^cil fo oolfrcid) tvk 9!?Jand)eftcr unb ßbcrpool,

aber ftc ^aben feine Gtimme, tt)eil fte, alö man t»or oieten 3a^r^unberten ben

3enfu^ feftlegte, noc^ ©örflein ober gar m<i)t t)or|)anben tt)aren. ©aö ünter--

t)auö mu^ reformiert tt)erben! ^irÜic^ ging nac^ jnjeijäijrigem ^ampf, bei

bem bie '^Urbeiterfd)aft eifrige Äeerfolge teiftete, bie 9?eformbiU burd) (1832).

®ie '2ßat)l(reife tt)urben jiemlic^ glei(i)förmig nad) ber ^opfjaf)! 5urec^t=

gefd)nitten; jeber ^rtt)aci^fene, ber wenigften^ je^n 'pfunb 3at)reömictc

beja^tfe, befam t)a^ ^at)Ire(i>t; e^ tvax eine gro^e 't^luöbe^nung ber politifc^en

9Re(^te, unb je^f foüfe ta^ £oö ber Proletarier gebeffert ttjerben.

<5)en "Anfang ma(i)te bie neue liberale 9vegierung in löblicher QBeife mit

ber Q3ol!^bilbung. 6ie marf 1833 t)oUe 20000 ^funb auö, um im tt)eiten eng=

lifd)en 9^eid)c, in bem eö biöb^r nur fird^li(^e unb priüatc ^lementarfd)ulen

gab, ftaatlid)e ju begrünben. '^nxd) fec^ö 3at)re blieb eö bei biefer bettel-

l)aften 6umme. <5)ie ^errfi^enbe Partei fürd^tete ftc^ üor gefc^eiten "^Irbeitern.

©n 3al)r fpäter folgte ein ä^nlic^er <5ortfct)ritt ©ieömal foUte t>a^

^rmengefe^ mobemifiert werben. 3n jmeierlei 'Jßeife pflegte man biö^cr ben

93ebürftigen ju l)elfen: teilö bur(^ ©elbunterftü^ungen — biefe tt)aren aller=

bing^ ju einer ungeheuren Äö|)e angen)act)fen — unb teil^ burd) t>a^ *^rmen--

l)auö. ©iefeg tt)ar bereite unter ber Königin (flifabetl) gefc^affen tt)orben, bot

armen QOßeiblein unb heruntergekommenen Familien ein Öbbac^ unb t)inberte

fie ni(^t, tagsüber in il)rer ^eife einigen 93erbienft §u fudjen; t>a unb bort

foU eö an ^eierabenben fogar Freibier gegeben baben. 'zOlxt fold^en Prämien

auf bie <5aul^eit foUte eö fünftig^in auö fein, '^n^ einer ^frünbc für

"^llte, 5^ranfe unb fonft '2lrbeitöunfäl)ige würbe ha^ work-house — man
fennt e^ auö ^idenö — 5U einer 3tt?angö-- unb *tHbfd)redungöanftalt für

•iJlrbeit^unttjillige. '^n 5at)lrei^en Orten n)ud)fen bie grauen ^afernenmaucrn

gen Äimmel. «Sie 3nfaffen bekamen fo fc^lec^te 5?oft, ba§ fie nid)t feiten 93er--

brcc^en begingen, um jur befferen 9^a^rung ber ©efängniffe ju gelangen, ©ic

<5amilien würben getrennt; in einem "^lügel wohnten bie Q3äter, in einem

anbern bie SOZütter unb wieber anber^wo bie ^inber; felbft beim ©otteö--

bienfte trennte man fie in ben 5?irc^enftü|)len burc^ fo ^o^e Swifc^enwänbe,

t>a% fie einanber nid)t fe^en fonnten. Um 5ur "^Irbeit ju zwingen, würbe

bie ^retmül)le eingeführt. 'Jßer geftraft werben foUte, fam in ein ^ellerloc^,

jufammen mit einem jugewogenen Äaufen großer 6teinc, bie er ju oerfleinern

i)(itte, biö ftc fid) burd) bie engen ©fengitter be^ <5enfterö hinaufwerfen liefen;

wie lange er baju brauchte, blieb i^m überlaffen ; erft wenn t>a^ oollc @ewi(^t

ber Gteine üor bem 5?ellerfenfter lag, öffnete fid^ bem halbtoten wieber bie

^ür. <S)ie (Einrichtung l)ahe x6) in i^onbon noc^ felbft in ^Gßirffamfeit gefe^en.

©elbunterftü^ung au^er^alb biefer *5ronfeften würbe nur in ber befd^ränfteften

^eife noc^ gegeben: bag C^rgebniö war, t)a^ im 3a^re 1842 nic^t weniger

alö 1200000 9)^enfc^en in bicfen 6c^auber^äufern fa^en — man (ann fic^

beuten, in weld)er 6timmung!

(Serabe bie beffern Cflemente unter ben '21rbettern, bie nod) nic^t allen

6tol5 unb ^nt oerloren bitten, wollten fold)c ^prannei nic^t bulbcn. 6ic
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einigten fic^ 1838 auf bic ^orberung, baft eine neue ?!?iacina C^barta, bie^nuil

mcf)t für bie l^arone, fonbern für t>a^ 13>o{t, erftrcbt unb errungen merbcn

foUte, tlie Charter of the people; banad) nannten fie fid) (£(;artiften. ^cd)^

'Jorberungen entl;ie(t il)r Programm: aUgemeineö, gleic{)e«f, ge(?eimeö unb

birette^ ^^al)Ired)t, 'l^e^atjlung ber '•^Ibgeorbneten unb jä()rlic^e OMeid)mad)ung

ber QBa^lfreife. Über anbert^alb ^?ZiUionen ()abcn fic^ für biefen O^efe^»

entnnirf eingefe^t. 3f)re Petition tt)urbe, mit (jiifentlammcrn jufammcn--

get)cftet, üon oier 9DZänncrn in ben 6i^ung^faal beö Unterl;au[cö gcfd)(cppt.

'T^urd) l^emonftrationen, burd) 'Prellungen mit einem 05encralftreit unb burd>

mand)e n?itbe ^at l)aben fie (i'nglanb ,^e()n 3af)re lang in ^^Item gel;altcn.

0aö rote ©efpenft fc^iucbte über ben '?\eid)en unb bradjte t>a^ 6taatglebcn

jeitnieilig faft auf ben toten ^untt.

Sanfteren mir ^ier ein wenig, um biefe (^(jartiften mit unferen 6o,ya--

(iftcn ju oergleic^en. llnjroeifelljaft n^aren c^ jtDei "^enjegungen üermanbtor

'•^Irt: Organifationen ber ""^Irbeiterfc^aft, um bie Q3efi^oer{)ä(tniffe in großem

6tile umjumälsen unb jmar burd) 0emo!ratifierung beö ^artamentö. Q33ie--

t>iel befdjeibener allerbingö flangen bic "Jorberungen ber d^artiften! Q3on

il)ren fed)ö fünften finb fünf in unferer beutfc^en T>o(f^t>ertretung glatt

erfüllt, unb ob ber einzige auöfte^enbe übcrl)aupt erfüllbar iff, mag man

bejmeifeln. @cfal)rlofer in biefer t^eoretifd)en Äinfid)t, mar ber Öi^artii^mu^

in pra!tifc^er Äinftc^t entfd)ieben gefal)rt)oUcr. '^eilmeife megen ber politifd)en

93erl)ältniffe. 9^ic^t ein ftar!er ^onard) fa§ bamalö in (fnglanb auf bem

^l)rone, fonbern ein neunje^njä^rigeö '^äulein, bie Königin "I^iftoria. Über--

bie^ l)atte nac^ bem ©efc^e be^ l^anbeö nic^t einmal ftc felbft ju regieren,

fonbern ta^ ^arloment, fo ha^, toenn bie CLl)artiften in biefcm bie 9D^el)r,!^al?l

gewonnen l)ätten, fte mit ^ug unb 9vec^t ju !ommuniftifc^en ?!?^a^regcln

greifen burften. ^ie englifc^e 93ürgerfd)aft aber mar nid)t gcmöljnt, Waffen ^u

tragen; fte l)ätte ni^t einmal eine ^ünU gehabt, um fte in^ 5\orn ju merfen.

©aju !am, ta^ oom (2tanbpun!t ber 93illigfeit unb '?D?enfd)lid)teit auö oiel

me^r für bie ö!l)artiften ju fagen mar; Äungerlöl)nc t»on menigcr alö einer

^t'^arf im '^^age maren bamalö nic^t^ 6eltenc^; feine '{Vabrifinfpettoren Ijinberten

bie ma^lofe "^^Inönu^ung oon'Jrauen unb^^inbern; feine .S'bpgienifer fal;en nad),

ob bieÄäufer ber'^lrbeitcr menfc^enmürbig gebaut, baö ^rinfmaffcr rein unb bie

L'uft erträglich mar; feine Ä^anfen- unb '\!llteröt)crfid)erung forgte für bie Äilf-

lofen, unb — ma^ baö (2d)limmfte mar — faft feine 6c^ulen für bie 3ugenb,

mä^renb mir im l)cutigen ^reu^en über 38000 (jilementarfd)ulen baben mit

6'/2 9Dcillionen 5tlinbem. 5?cine '^^reube mar in bem fonnenarmcn l'anbe für bie

'Jabrifmaffen erreichbar alö ha^ Sd)anflofal o^ne 6tul)l unb ^ifd) unb mit

rafc^ beraufc^enben ©ctränfen; für ben'JaU ber9^ot aber minfte ali^ 3ufunft^'

augfid)t ba^ 3mang^arbeite:bau^. '33a^ enblicf) ber (ll^artiftenbemegung am

meiften 9\ücfgrat liel;, ba^ mar bie T^er.v^ciflung über i)a^ aUfeitige -non

possumus" ber 9\egierenbcn. <i)er Ä'rene fiel eö nid)t ein, foyale O^efc^--

gebung ju treiben, ben ''^Irbeitern in ber '^ürforge für ibre Aamilien ju belfen

ober aud) nur eine '?[lcenfd}lic^feit6pf[ic^t biefer '^Irt anjubeuten. 0ie liberale

^arlamentömc^r^cit ocrlangte 1839 mc{)v (Selb für ^taat0fd)ulcn, um ganje
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10000 ^funb met)r, fo t>ü% Corb "^roug^am fpottete: ber 9!)larftall ber Königin

!offetc bamaU JOOOO'^funb im 3ai)v, unb für alle Q3oI!öfct)ulen bc^ 9^eic^e^

feilten 30000 ^funb genügen! ©elbff bie geringfügige 'i^lufbefferung tvax nur

mit 5tt)ei Stimmen bur(^5ubringen , meil bie 93ifd)öfe ber Gtaatöürd^e, ber

(Srsbifc^of öon Canterburi) ooran, ein ^arnungögefc^rei erhoben, '^ix ift

eö nod) für^Ud) »orgefommen, ba^ ein Schaffner auf einem 'Berliner ^ram--

n?agen, bem iä) beim '53illettlöfen ein ^rinfgelb geben woUU, bieö ablel)nte;

benn, fagte er, t)om *^rofeffor meinet So^neö tann id) !ein @elb annehmen.

<5)er So^n eineö einfachen ^ramfc^affnerö !ann alfo, tt)enn er nur hcQaht

unb fleißig ift, in unferem Q>taaU bi^ auf bie Unioerfttät unb bann in i)oi)Z

Stellungen gelangen, tt)äbrenb in Snglanb no(^ ^eute ber ®ur(f)f(^nitt^--

arbeiter nid)t baran ben!en !ann, feinen So^n auf eine^ ber befferen @^m--

nafien ober gar nac^ Offorb ober dambribge ju fenben — fo plutofratifc^

it bort ber 3ugang jur böseren Q3ilbung eingerichtet. Solange ber !leine

9CRann bei unö fold)e Sntn?idlung^frei^eit für feine ^inber geniest, fann

eö unferm (Btaate nid)t an @efunbt)eit unb immer neuer @efunbungö!raft

fehlen, ©erabe bie Sd)ulfünben ber englifd)en Q^egierung ^aben in ber

Gl^artiftenseit bie gefäbrlid)ften 9\et>olutionöplänc entfad)t.

"Bei biefem allgemeinen 93erfagen ber oberen Stäube trat ein einzelner

9}Zann in ßonbon l)ert)or, ber burd) feine bi^^erigen (Srlebniffe unb Sd)riften

ein 9\ec^t \)atU, allen beteiligten Parteien i^re Q3erfe^rt^eiten oorju^alten unb

richtige "^u^n^ege ju empfehlen.

^l)omaö darlple tvav in einem bürftigen fi^ottifd^en 0örflein jur "^öelt

gefommen, al^ ber So^n eineö 9}Zaurerö, ber no(^ ac^t ^inber befa§ unb

fic^ mit eigener ^elle ein Ääuöc^en gebaut i)atU. Unter €ntbel)rungen unb

9}Zül)fal, burc^ raftlofe "^Irbeit unb jäljen '5lei^ tt)ar er baju gefommen, al^

Sc^riftfteller f:d> ben llnterl)alt ju oerbienen unb in @oet|)efd)er Äeiterfeit

txad) erfüllter '^Pflic^t ein (^oangelium ju finben. 3m 9^ingen mit fic^ felbft

n>ar er über bie engen ©ogmen feiner ÄeimatÜri^e ^inauögett)ad)fen, unb ju-

gteid) burcf» bie tranfjenbentale '^^ilofop^ie eine^ Äant unb ^\d)tt oor ber

inneren Öbe unb ^älte ber 9)^aterialiften bewahrt njorben; bie geiftigen

•Singe tt)aren i^m realer atö bie greifbaren, '^it brei Originalnjerfen ^atte

er ftc^ bereite einen xTJamen oerfc^afft. 3n einem 93ud)e über ha^ £ebcn

Sc^iUerö rvax er beftrebt gemefen 5U jeigen, ttjie biefer ftarfe @eift fid) allen

^ibermärtigteiten jum '5:ro$ erl)ielt unb burc^fe^te: ein gro^eö 'Beifpiel. (f^

folgte fein merfroürbiger 9voman „'Ser Sc^neiber n?iebergefd)neibert" (Sartor

resartus). Sie '^pi)ilofopl)ie ber 5lleiber tt)irb t>a entmirfelt; fte muffen abge--

ftreift tperben, menn man auf ba^ ^efen fe^en tt>iU; fte machen £eute, aber

nic^t ben 9}Zann; fte finb oft nur 9}^aö!en ober gar "öirlefanj. *t2Iber faum

ge^t man oon ben t^coretifd)en (frtenntni^oerfuc^en über ju praftifc^en iiebenö--

aufgaben, fo fteUt ftd) fofort n)icber bie 9^otn)enbig!cit ^erauö, bie Kleiber

anjujieljen; benn fte ^aben eine rieftge 93ebeutung al^ Spmbole. ®er 9\i^ter

im fc^njarjen ^alar fagt j^um Äenter im roten 9^od: fü|)re mir ben 9!}Ziffe--

täter im grauen mittel jum ©algen; unb o^ne 9©iberrebe lä§t eö ftd) ber

9CRann in @rau gefallen — fo mäd)tig finb Kleiber. Siefer jttjeifac^e <2öeg
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flilt für alle ?\Cüicninö, alle Cfr.^icbima, alle ?\cli^iicn — ober ?iic^trctii-)ion

— be^ ??ccnfc()cn; luccj mit ben unnatürUd)cn 5\1cibern, bcm eitlen l>runt,

ben falfd) cjetporbencn ^rnbiticnon ; aber uncntbel)rlid) fmb bie ed)ten 5l'leiber,

bie natur^-jemällen 'tVonnen unb 'iviibrer. 3n biefcm '^erte it>ar (^'arlple ben

[csialen Girren feiner Seit fd)on näl)cr gctonimen; waü er alöbalb für

unb tt^iber bie (f bartiften ju fagcn {)atU, ift bicr im 5\'eime fd)LMi aUeö burc^*

^^ufpüren.

QBa^ ibn aber unmittelbar auf t>ci^ (Eingreifen vorbereitete, mar fein

britteö ZMid) „<i)ie ©cfd)ic^tc ber fran,^üfifd)en Oveoolution", mit bereu 1^er=

offentlid)ung er gerabe ein 3at)r üor ber (JcntroUung ber 93olt^d)arter begann

(1837). 3u 'Einfang 5cigt er ba, tt)ic bie i^egierung in ^ariö burd) bie

(fitelteit, ^c^unic^e, 6elbftfud)t unb Unterlaffungen ber 93iac^tbaber 5um
Schatten beruntergefunfen it>ar; niemanb rou^te mel)r ,su regieren; mic tapfer

bättcn fic^ bie ^c^iDeijer in ber '^aftiUc, in ben ^uilerien gefd)lagen, menn
nur ein ^cann ^ur Stelle gen)efen märe, um bie braoen 93urfc^en in if)ren

tabellofen meinen Uniformen ju fommanbieren; fo aber ftarben bie fraft=

lofen Offiziere unb bie unfc^ulbigen ©ebirgöfinber ,^ufammen eine^ blutigen

^obe^. 'Qlnbererfeit'^ ift ba^ ^un ber ^O^affe, fobalb fie fiegreid) n?irb, mit

all il)rer ^^rutalität unb ©raufamfcit braftifd) |)erau^gearbeitet. 9^amentlid)

bie ?3^arftn?eiber t>on "^ari^, bie fid) n>ie Äpänen auf t>a^ ^tabti)an^ ftürjen,

um tCcenfAen unb C^inrid)tungöftüc!e btinblingö ^u jerftören, fmb ale! eine

Tarnung für fentimentale 'I'emofratenfreunbe ausgemalt. Unb nac^bem

ber ^öbel burd) 3af)re auö einem Taumel in ben anberen gefallen ift,

Iä§t darlple enblid) ben i^orfen tt)ie einen rettenben (ll)irurgen mit bem

90^effer barein fahren, benn £»rbnung mu^ fein; t>a^ ^erf fcf)lie§t be=

^etc^nenber QBeife mit ber Sjene, wo 9capoleon aH '^Irtiüeriegeneral ben

^öbel nieberfartätfd)t.

(fin tonferoatiüer ^ubtijift ^atfe darlple eingclaben, feine 'Clnrid)ten über

bie G!l)artiften in einem "Huffa^ bar^ulegen, ben er bann in feinem ?Dconatö-

blatt bringen moUte. Cfö mar Üocfbart, ber (Sd)tt)iegerfot)n '^Balter ^cottö.

*5eine .sboffnung mar offenbar, (iarli^le, ben er al^ einen ^D^ann ber ftriften

Orbnung (annte, mürbe bie Unrul;igen grünblic^ verurteilen. "^11^ aber

Ctarl^le bie Schrift abgab, jtiilite fid) l)erauö, baj^ er barauf oerjidjtet l)atu,

bie (J^artiften auf bem 'Rapier umzubringen. i.'ocfbart vermeigerte ba^er bie

'i^rucflegung. (fin liberaler 'Jreunb Carlplcö, 3ol)n ^Stuart ??cill, ber ^Vr*

faffer beö berül)mten „Essay on Liberty", erflärte fic^ nun geneigt, ba^ ge-

fäl;rlic^e 6d)riftftüc( in feine ??conat'?fd)rift aufjunebmcn; allerbing^ in bie

le^te Plummer be^ letzten "^anbeö, benn er moUte fie gerabe aufgeben. T'a

märe aUerbing^ tein \Jlbonnentenüerluft mebr i^u fürd)ten gemefen. (iarlplc

bantte. (Jr lie§ „Chartism" felbftänbig alö Q3rofc^üre erfd)einen, unb in

fürjefter Seit mar bie ^^luflage »ergriffen.

3u Einfang befd)reibt bier ^arlple bie mcrfmürbige l'age (fngtanbö: reid)

an .Kapital unb an gefc^icften '^^Irbeitern mie fein anbere^ JJanb ber IBelt;

tro^bcm unglüdlid), meil t>a^ ©elb aU,zu ungleid) verteilt ift. 'Pic 'vJlrbeiter--

fc^aft, bie c^ unmittelbar mit ben Äänben verbient, \)at ju mcnig, um ju
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leben; ben 9\eid)en aber, bie eö einfeitig beft^en, iff baö @efüf)I bcr Si^er=

i)dt üerfagf ; (einem ^eile ift ©enu§ unb 'triebe befd)ieben. „'Jßie ungerecht!"

ruft Gariple au^; niemals i)at llngerei^tigfeif fid) lange auf (frben ju be-

fjaupten oermoc^t. tiefer G()artiömuö ift ni(^tö anbere^ al^ „bie bittere Um
gufrieben^eit, bie tt)ilb unb oerrüdt gert)orben ift". 9Bie töricht jugleid^, fo--

t)iele 9D^enfd)en, bie f(^affen tonnten, in^ work-house ju fterfen ober fo unöer--

forgt auf ber (Strafe ^u laffen, t><x^ fie ben ganjen Qtaat mit fran! machen!

Q3on fol(^en Porten be^ 9D^it(eibö unb ber 9)Zi^biüigung ge^t er über

3U '^Inflagen. „'^Benn bie 9vegierung für bie \)\iflo^ geworbenen 'Proletarier

nid)t^ Q3effereö tt)ei§ ali biefe '^Irt t)on work-house, n^arum gibt fic il)nen

ni(^t lieber gleich *^rfeni!?" '5Bir i)ahzn eine 5?irc^e; mit Opfern ift fie be--

grünbet n?orben, mit 9\ei(^tümern auögeftattet, mit (fl;rfurcf)t gepflegt; fie

i}at t>a^ 9[RonopoI ber llniüerfität^er5ie{)ung unb eine ftarfe Äanb im Ober--

bauö; n?a^ tut fie für bie "^ilbung unb bie Äebung unferer "^rmen? 'Jöiü

fte burd)au^ nur bumme unb elenbe Seelen t)aben? 3^r 9}Zänner beö '^Ibelö

unb ber 93}iffenfd)aft, unmöglid) nennt i^r eö, ber weisen 6!(at)en im eigenen

i?anbe eud) anjune^men, nad)bem i^r bie fcf)tt)ar5en S!lat>en in allen '2Belt=

teilen befreit i)aht; ift nic^t jebe^ eble unb gro^e ^er! auf (Srben, beoor

man e^ ernftlict) anpadU, noc^ alö unmögli(^ be5ei(i)net «Sorben? 3^r feib

ni(i)t, ma^ il)r |)ei§t, menn i^r nid)t "^b^ilfe f(^afft! 60 gel)t eö unerfd)ro(fen

burd) t>iele Seiten. — 9D^an merft e^ ben raupen '^Borten darlple^ an, t>a^

er auf einem fc^ottifc^en <S>orfe aufgett)ac^fen mar. 3m Äinblic! auf bie

bamaligen 93er^ältniffe in Snglanb !ann man fte ni(^t einmal übertrieben

nennen; jebenfall^ laffen fte feinen Streifel, ba^ darlple für bie Sa(^e ber

€l)artiften oiel übrig i)atti.

^ro^bem mill er üon il)ren bemofratifct)en planen nic^tö miffen. 3^r

Arbeiter, flingt eö auö feinen Seilen, il)r {)aht öiel 5U menig gelernt, um felber

5U miffen, mie man eud) regieren foll. 3^r rebet oon SD^enfd)enrec^ten

:

t>ai erfte 9^ed)t jebeö freien '2}^enfd)en aber ift e^, ftc^ öon bem lenfen ju

laffen, ber gefd)eiter ift. llberbaupt ift Äerrfd)aft ber 9D^affe ein Hnbing, hai

immer nur ju Selbftauflöfung geführt l)at, a self-cancelling business. Selbft

in ben gefeierten Oxepubliten t>on ^t^en unb 9^om fmb e^ in ben beften

Seiten immer nur menige Cfinfic^tige genjefen, bie eigentlich regiert ^aben;

fd)einbar maren e^ 'Demofratien , im ©runbe aber '!2lriftofratien. ©entließ

rcben babei aui 6arlt)le bie Cfrfabrungen, bie er bei bem Stubium ber fran--

jöfifd)cn l'xeoolution gemad)t batte. Seine 9^ebe flingt ebenfo mutig unb fräftig

nad) unten mie nad) oben.

^raftifd)e 93orfc^läge jur ^efferung mac^t er in mancher ^in^elbinfic^t.

dx tt)ünfd)t bt)gicnifc^c tO^a^regeln. (fr empfiehlt ber 9\egierung, über--

fc^üfftgeg 93olf fpftcmatifc^ in bie Kolonien abzuleiten, befonber^ in bie

Cfbenen unb '^öälber »on Ä^anaba. (fr fpric^t gegen bie Äungerlöbne. '^ber

mcbr noc^ al^ gerechte l'öl)ne in (Selb forbert er Äebung für bie Seelen:

t>ai ift fein Uni»erfalmittel. 3n jebeg T>orf foU man einen Sc^ulmeifter mit

ber ^ibel l)^"a"^f<^"^^"' i" i^^^^ ®efell[cbaft ben Arbeitern eine manne^--

gerec^te Stelle unb Stellung gemäbren, a manlike place and relation. „9?e-
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öicrt fic licbeooU unb UHMfc," ruft er bcn oberen 5\laiTcn ,^u. Suflleid) umU

er aber auch ben -^Irbeitern '^^erträcilid)teit unb cini^^e ^Sclbfttritit aner.^ogen

unffen, bamit fic benen unUi^ier ,^ul;ören, bie mctjr ba«f 0^e(;irn geübt unb bie

vfrUHn-bi^cielecjenbeiten orcjanifiert l)aben. 'I^er fo'^iale ^inn niufj auf beibeti

<3eiten viepflcc\t UHTben. ib a l b )t a r r e ö *S p ft e m

!

0ic ??ia|Ten fo ,^u „'73olt" auf^ubrincjen irar in (^\nrh)Ie^ 3cit bcfonberö

fcbirer, n?eil ber ftaatlid^e Cflenientarunterrid)t erft in ben 'vlnfäncien itcdte.

ilnter bcn bcuticjen Tnn-ljältniffen l;ätte Cs^arlplc einfad) für ^Mircierfunbe bie

(3tinune ju ergeben gel)abt. ^cine "^lueifül^rungcn fmb lauter On-ünbe bafür,

biefen CÖecjcnffanb aH einen l;öd)ft u>id)tigen in unferen T^olt0unterrid)t etn-

i^ufücjen. 1^i«(l)er fommt fic nid)t einmal auf bcn l;öl)eren 6d)ulcn ju Tl^orte.

^icüiel crfal;rcn unfere @i)nina[iaften t>on ber Q3crfaffung bcö iSolon, mie

UH^ic} uon ben (öcfe^cn beö eigenen iJanbe^, nad) benen fie boc^ einmal

uiäl)lcn foUen! QBicoiel t>on ben 5tlaffen(ämpfcn im alten ?vom, mie luenig

von ben nnrtfd)aftlic^cn .Stampfen ber ©egcntt)art, mit benen fie bod) ^^eit--

Icben^ prattifd) ,^u tun Ijabcn tt)erben! ^er bie Q3ernunft, bie ein gcfunbeg

(?>emeinnKfen burc^bringt, nid)t erfannt t;at, mvb leid)t unvernünftig tt)äl)(en

unb gemeinmibrig nnrten. 3m (fnglanb ber ©egenmarf n?irb felbft in ben

beffcren ?Dcäbc^enfd)ulen gelcljrt, tva^ ber 5?rone unb xva^ bem Parlament ju-

ftel;t, loaö bie Parteien mollen unb bie Beamten tun, moju 93}cl;rmad)t unb
.^volonicn gut finb unb mie feine 93ergen>altigung einer ^tlaffe burc^ eine

anbere ot)ne 9vücffd)lag auf btn ^äter bleibt; bat)er ift bort ungleid) mel)r

politifd)c Ciiinfic^t in bcn breiten 6d)id)tcn t>orl)anben unb feine tommuniftifd)cn

Utopien. 3d) glaube nic^t, t)a\i unfere l!el)rer, benen man bod) ben Unter-

richt über CJ^ott unb ©emiffen anoertraucn tonnte, biefe bürgcrlid)en l^ingc

an ber Äanb eineö fad)lid)en Cet)rbüd)leinö weniger gut bcl)anbeln luürben.

6tatt bcffen gcl)t bei unö ber @efc^id)töunterrid)t genau nur biö 1870 ^er--

untcr unb bort mit biefcm 3a|)re auf, in bcm boc^ unfer Staat unb Q3olf

jufammen ta§ ©röj^tc gelciftet l;aben; alle folgenben gemeinnü^igcn

Schöpfungen werben öoüenb^ tt)ic mit -^Ibfic^t üerl;üüt. <S)ann unmbert man
ftcf), t)a\^ e^ mit fold)en <^äl)lcrn fd)nHT ift, nicitcrau^fel;enbc ^olitit ,vi

treiben. 'Clbolf Äarnacf ^at bat)er offentlict) in feiner berebten Qöeifc bie

93ürgcrfunbc für unfere Sd)ulcn verlangt — biö|)er umfonft!

^cil aber (iarlple mit feiner t3taatöfd)ule ,^u red)ncn hatU, rcbete er

allen ©cbilbetcn inv^ ©ennffen, nid)t auf ?\egierungömaf}rcgeln ,^u märten,

fonbern, jcber in feinem Greife, für fojiale '^lufflärung unb (Jiräiel)ung fic^ ju

rühren.

'JÖcr biefc "-^lufgabc mit "•^lufric^tigfeit (sincerity) ergreift, ot)nc ?iebcn-

obficbtcn unb mit bcm "^lufgcbot aller feiner .Gräfte, ber ift für Ci'arlDle ein

Äelb unb böcf)ften 9'\ul)mc^ nnirbig. I^er ^cg, bcn er in erfter l'inie emp-

fahl, mar nicbt ber parlamentarifd)c, auc^ nid)t ber nationalötonomifd)e,

fonbeni ber fittlid)c, mobei er mit bem uralten ??iiffionöcifcr feiner 'Ringel*

fac^fen unb mit ber cc^t englifc^en '^^orliebe für volle ^erfönlid)feitcn red)ncn

fonnte. (5r felbft t)at in bcn näc^ften 3al)rcn immer ivieber in biefer ?\ic^tung

gearbeitet, '^uc^ auf ^uc^ in biefcm Sinne veröffentlicht. Sioei 3a^rc nad)
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^Chartism" crfd)icn feine <3(^rift „Äelben unb Äe(bent>eret)rung", roorin er

gro§e 93o(f^eräie{)er ber oerfc^iebenften 93öl!er, Seiten unb Stänbe ^erüorf)ob

unb alö 93eifpiele fd^ilberfe: 'Propheten, <S)i(^ter, '^riefter, 6(^nftfteller,

Könige. 9^ac^ «weiteren gmei Sauren zeigte er in „Fast and Present",

tt)ie bie oft gering gef^ä^ten "tOZönc^e beö ^IJ^itfetatterö burci) aüe 3(^tt)ierig--

!eiten fn^ unt>erbroffen be^oupteten unb nod) i^re Umgebung förbertcn, inbem

fte ben 'Jöa^lfprud) befolgten: orare est laborare. ^artple oerbeffert: laborare

est orare. '^m einget)enbften aber i)at er im £eben beö großen ^reu^en=

!önigö tyriebrid) II. i)a^ '^ilb eine^ 9}Zanneö entworfen, ber im f(^li(^ten

blauen 9^o(f unb o^ne '^iftsfcm^ !öniglic^ für feinen Staat forgte unb fc^affte,

tt)agte unb ftritt unb it)m babei ben fo^ialen 'pfiii^tfinn einf)au^te, au^ bem

bie mobeme 't^lrbeiter-Äilf^gefe^gebung tt>efentli(^ ^eroorging. ^ö rvaxtn bie

beftcn "^Irbeiten, bie (lavi\)k fo »erfaßte, angetrieben t»on ber ß!^artiftennot.

<5)ie Literatur aber gett)ann in biefen i^ämpfen eine 9D?ac^t über ba'i politifd^e

Ceben, xvu fte früt)er nur bie i^an§el befeffen i)attz.

<3)er "Aufruf um SO'Zitarbeiter roar in Snglanb, tt)o man in öffentli(^en

fingen gern fetbft bie Äanb anlegt, o|)ne lange nac^ ber Q^egierung ju

fcf)reien, nirf)t üergeblid). ^arf man and) nid)t atleö, ma^ feit Sarlpleö *2Iuf--

treten bort für '^rbeitertt)0^tfal)rt gefd)e|)en ift, m^tljenbilberifc^ auf feine

9[Borte allein ^^urürffü^ren, fo bleibt er bod) alö ber n?ir!famfte "^Inreger auf

biefem ©ebiete befte^en. "^idenö, ber mel)r alö irgenb ein anberer (Srjäl^ler

getan ^at, um bie 9^eici^en für bie 'Firmen ju ertt>ärmen, xvav fein h)ärmfter

l*obrebner; al^ er „Hard Times'' fc^rieb, i)attc er ^arlple^ „Fast and

Present' unter feinem S^opfüffen. "Sluö bem Ä'reife ber 6taat^fir^e trat

•S^enifon 9)^aurice ^eroor, ber 93egrünber ber *t2lrbeiter--€ollege^, fott)ie 5?ingölep,

ber alö Pfarrer in Soer^let) suerft für Sanierung ber 'i2lrbeiter|)äufer, für

Äeiminbuftrie unb £d)ule forgte unb eö bann lei(^t fanb, fein materiell ge--

l)obeneö ®orf au^ geiftig §u t)ert»oll!ommen; bie d)riftlid)--foäiale 93ett)egung,

bie fid) hiermit entfaltete, !am ben organifatorifc^en @eban!en Öiarlpleö nod^

nä^er al^ ber 3nbioibualift ©icfenö. "^lu^ ber abiigen 6p^äre ift ber

fiebente (farl S^afteöburp ^crüor5ul)eben, ber mit feinem 9^amen, feinen

SpfZitteln unb feinem (Sifer alleö förberte, xva^ um bie SO^itte beg vorigen 3a^r--

l)unbert^ für bie Äipgiene, bie S(^ulung unb ben 6c^u$ ber "vHrbeiter in

größerem 6tile gefc^al). 1>urct) un5äl)lige (finjelleiftungen \)at ha^ prioate

(fnglanb t>a^ Heilmittel Carlpleö alö t>a^ richtige aner!annt. ßangfam ift

bann auc^ bie TRegierung auf feine ^ege eingegangen, mie benn überhaupt

alle ^örperfd)aften, ba fte ^rabitionen ju ttja^ren unb »or Sutunft^oerlegen--

beiten ftd) ju l;üten t)abtn, für neue ^flid)ten fct)tt)er ju gewinnen ftnb unb

ber 'Pionierarbeit burc^ feurige €in5clperfi5nlid)feiten immerfort bebürfen.

©ic bemo(ratifd)e ®ett)altaftion aber, bur^ bie bie C^bartiften jum Siele

gelangen sollten, führte ju einem ungel)euren 'Jiaöfo. *5ür ben 10. "^Ipril

1848 \)attz bie "Parteileitung, angeregt oon ber ^arifer 'Februarrevolution,

ben großen ^labbcrabatfc^ angeorbnet, burd) ben alle Unregelmä^igfeit be^

Q3eft^eö mit einem Schlage ocrfc^minbcn foUte. Sie entbot 500000 ©enoffcn

in ben Äennington 'parf, auf bem Sübufer ber ^l>emfe; biefe follten eine
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'^ünfmiUieiion---2lbvcffc perfönlid) in impofaiitcm 3iu^' inss 'parlamont biiuöcu

unb bann an^t Opioid) in aduMi c^d)cn. Tiic ?voc\icruni\ , buvd) bic (i't^artiftcn

prcffe mit alarmiert, l;atte nid)t gan,^ bcn K'opf ucrloron
; ftc fd)U>ür 15()()()0

(3d)u^lcutc ein unb bcfe^te bic '^rücfcn, bie ,^ur (iitp fül^rten. -^Iber fo ftarfc

"^Ibu^ebr uiar gar nic^t nötig- 'i^ie vorgefebcnen Q3crtel;r«imittel brad)tcn nur

50000 i?cute 5ur ötellc. 0ic Rubrer unirbcn, a(ei (id) bie 'l^rürfcn plii^lic^

gefpcrrf crmiofen, bcm bi'^berigcn Programm untreu, ebne fid) fofort über

ein neue? einigen ju ti5nncn. Unter fd)U>antcnben CSünflüffcn unb (!L"ntfd)lüJTen

(ie§cn fie enblic^ bie 9\iefenabreffe in einer 0rofd)te ins« l>arlamcnt fabrcn,

)vo fie mit beUem 0eläd)ter empfangen u^urbe. \M(lmäbHd) verlief fic^ bann

bie ??taffe, ha it)r ber gebicterifc^e Ä^opf, alfo ein gans unbcmotratifc^er

^elfter, feblte, um ctwa^ l^ernünftigeö burd)5ufe^en. 'Diev n->ar taii (fnbc

be^ gcfürc^teten (ibarti^muö. ^in 6elbftauf(öfung^gefd)äft l;atte (^arlple bic

eigentlid)e ^emofratie genannt, unb ber '^lu^gang gab i()m 9\ed)t.

<5)tc 9^u^antt)cnbung ber ganzen ©efc^ic^tc auf aftucUe 'i">erl)ä(tniffe

brauct)t nid)t erft mit QOßorten gcjogen ju merbcn.

9mxt{Cbe Ttunfridiau XXXVUI,



^te Briefe 2(nneffenö ö. ©rofte-i^ülö^off

an ßtife ^Hübiger.

herausgegeben

Don

3d) batf bei bcn ßefern biefer Seitfd^riff eine (hinlängliche ^enntni^ bev

^er!e unb bcö Cebcn^ bcr ©ic^tevin "iilnnette t». 'i»rofte--Äül^^off üorauö-

fe^en, foba§ x(5) al^ Einleitung §um erften 'tHbbrud bcr Briefe "iHnncttcn^

on (Slifc 9^übiger mic^ barauf befc^ränlfen !ann, ben "^rcunbcöfreiö in 9}^ünfter,

beffen 9}Zitglieber in biefen 93riefen ^äuftg genannt werben, unb bem bie

^ic^terin um t>a^ 3a^r 1840 felbft angehörte, mit einigen Porten t)or *21ugen

5u rufen, unb furj an ha^ gu erinnern, tt)aö Annette mit ben 93eiben öerbanb,

bie au^ biefen 93riefen am meiften hervortreten: mit Elife 9vübiger unb mit

l'eoin 6(^üc!ing.

JRan h^nh fic^ bie Statt SOZünfter mit ben großen, fc^weren ^atri^ier--

^äufern, beren ©iebel ftufenförmig gejacft, mit ^ürmc^en befe^t, aufwärts

fteigen, unb bie grauen 6tra^en, in benen hinter ©fengittern unb 9}Zauem

bie !leinen, fd^mucElofen ^aläfte fte^en, beren Cäbcn im Gommer gefc^loffen

fmb, folange ber "^Ibel auf feinen ßanbfi^en tpeilt, in benen aber be^ <2Öinter^

»iele Cic^tcr über frol;e, etrva^ fteife ^e\t^ fallen. Um bie 6tabt liegt bie

tt>eftfälif(^e Äeibe: ftill, n?eit, mit ©ebüfc^, Tümpeln, Eichen, ^irfen, €ri(a

unb SCRoor, meift von grauem Äimmel bebecft. 3n ber ioeibe liegt bai^

6c^lö§d)en 9^üfc^l)auö, t)alb Q3auern^auö, l)alb 9^o!ofofcf)lö^c^en, t>on bem

tüchtigen *5ird)iteften 6d)laun gebaut. <5)ort fa^ im 6(^necfen^äuöd^en bie

'Si^terin mit übereinanbcrgefc^lagenen deinen mie ein ^ürfe auf i|)rem

fi^marjen l^eberfofa unb fann t>or fu^ ^in; fie ^ord)te auf bie Stimmen

befl! '5:age^ unb ber 9^a(i)t, orbnete i^rc 6tein-- unb ^flanjenfammlungen,

p^antafierte am 5^laoier, ober fie f(^rieb an il)rem 5ifc^ auf Q3lättc^en unb

Settel mit tt>injig fleincr, bünncr Schrift @ebict)te unb lange 93riefe. ^it
i^r lebten nur bie ffol^^e unb ftrenge 9}^utter, bie alte 'vJlmmc unb bie 3ofe

6ettd)en, unb *2lnnette tnurbe oon ber 9!}?utter gehalten unb be^anbclt tt>ie

ein unmünbigeg .^inb biö an it)r Cebenöenbe. '5)ie ©ic^terin ging oft allein

über bie Äeibe unb fuc^te 6teine unb 93lumen ober lag im Äeibefraut unb
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oornabm mit i()ren einpfinMid)on öinnon baei (Jilen bcr Spinne unb t>a^

Summen ber "iMenen unb )d) »»lit ben tumlcbtisien '^Uu-\en c\(\\v-^ fein unb

bcutlid) On'äfev unb SKcifcv unb in ber Tvevno pbantaffifdi iHM-fd)iPommen

cjeballte "holten unb beranrüctenbcn Ocebel. 3e älter fie nnirbe, um ]o öfter

unnlten ihre O^cbanten in ??iiinfter, uu'» bie ftiUen, emvfinbfanien, ^u'lebrten,

erreviten unb äffbctifierenben 'Jvreunbe unb ivreunbinnen UHM)nten. Über aU

bicfe ifuiuner unb tVrciuen ber 1^iebernieier;^eit nmr bai? 'T'afein ciebicitet ivie

eine cjrof^e, leere OMocfe; nur feiten flancj ein 5;on ober eine Stimme üon

brausen in bie uieftfä(ifd)e (vinfamtoit ; bie ein tueni^i me(andioUfd)cn ??ionfd)en

bcrd)ten in ftd) hinein, unb iebcr SXia\u} warb bobad)t. 5l'(eine '^incje fd)u>oUen

in i^ren Seelen an, unb bürftige (freicjniffe nnirbcn in ihrem T^afcin ju

Sdiicffali^fd)Uigen , bie man in (ancjen l^riefen erörterte. So befamen biefe

??tcnfd)en feine Sinne, rourben empfinblid), bebac^tfam unb ncroös unb

ftrcbten .^ueinanber, nne frcmb fie fid) aud) marcn.

3ni 3a^re 1838 fd)loffen fid) einige folc^e tO^ünfterifc^e ^D^änner unb

'Jvauen, bie "^Inteil an äftl)etifd)en Thingen nal)nicn, ,^ufammen '^u einem

Ärän^c^en, ha^ ieben Sonntag abgeljalten mürbe. 0ic6 i^ränjdjen fanb ftatt

bei ber ^rau Ober-^vegierungörätin (Jlife 9\übiger, geborenen t». >bol)enl)aufen,

bie mit il)rem ??canne finberlo^ in einem Äaufe tt)ol)nte, ta^ man bie ?\ott)en--

burg nannte. Sie tt>ar am 7. JRäv^ 1812 in bem befftfc^en Stäbtd)en

(vfd)n)ege geboren; 1823 /^ogen bie (Jiltern nac^ 'Berlin; bie ^D^utter, bie iljre

Sc^ön^eit lange bett>al)rte, begrünbete bort einen Salon, in bem Q3arn^agen

unb 9\at)el, be la 9}iotte '5ou<lue unb Aelmine o. (il)e5p fomie oiele anbcre

bebeutcnbe 5?^enfd)en oerfe^rten. 9\al)el befc^äftigte ftd) mit ben .'öoben-

haufenfd)en .^inbern, unb Äeine tat if)nen manchen Spott an. 1825 irurbe

ber 'i^ater ?vegierung^rat in ?D^inben, unb ^ier rebigierten ??cutter unb

'5:öd)ter ein „Sonntagöblatt". '5)ie neun,^el)niä^rige (flife wirb oon bem

Oberregierungörat 'Jerbinanb ?\übiger geljeiratet, ben fie nid)t liebt, bcr fie

aber zeitlebens anbetenb unb eifcrfüc^tig oereljrte. (Jinbe ber brci^iger 3a^re

würben Ovübigere; nad) 9}cünfter »erfe^t, unb l;ier fammeltc nun bie fd)öne,

gefeUfc^aftöliebcnbe, junge '^rau einen ÄVeiß begabter, fonberbarer ?}icnfd)cn

um fid), bercn iieben burc^ l'eftüre, ®efpräd)e, ^^riefe, literarifc^e 0inge unb

fleine 'vJlbenteuer be^ Äer.^en^ aus^gefüüt unirbe. "^Innette, bie bi-Jweilen nad)

xO^ünfter l)inübcrtam, iyattc am 11. ^e.^embcr 1837 iljren erften ^^efud) bei

(flife gemad)t, unb al^ ftd) 1838 ha^ .^rän,sd)en bilbcte, unirbe \?lnnctte

freubig al^ ttl^itglieb aufgenommen, benn cin.^elnc ihrer 03ebid)te hatte man

fc^on früljer in '•^Hmana(i>en unb 3eitfd)riften gelefen, unb in biefem 3aOre

waren ihre T'id)tungen in einem yemlid) ftarfen 'yanbe erfd)ienen, bcr aUer*

bing«? rec^t wenig '3cad)tiing unb ^^cifaU fanb. Cflifcn? ?Diutter hatte

Scott unb ^t)ron übcrfc^t, ^life fclbft l)attc von frül)cftcr 3ugenb an

gefc^riftfteUert (fie tat bieei bi^ an il)r(fnbe), unb aud) bie ein wenig bucfligc

$anfc Äenriettc o. Äoljcn^aufen, genannt 5antc 3ttd)en, bie fic^ oft in

^iJ^ünftcr auffielt, fc^rieb (fr.^iblungcn. '^a tam benn aud) eine empfinbfamc,

leicht erregbare, parabofc Seele: "löilbelm 3unfmann, ein junger l'cbrer, ber

ein ^uct) fdjwermütiger , t>on ^^Innctte fe^r geliebter „€legifd)cr Cj5cbict)te'
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(1836) üerüffentlid)t {)atte. ferner cvfd)ien ber (5^el)cimiat CLart>accI)i , ein

Weltmann, öer yiel iinb <\<:vn ]pvaö.) unb fet)i* ftol^ it>ar auf fein Q3or(efcn,

i>a^ ev »on ^ierf — meldjcr bor beftc 6d)aufpie(cv cjeipefen fein foli, bev bie

^^ü()nc nid)t httvat — cjclernt ()aben tt)oüte. ^ie problenmtif^fte @eftalt

bcö Ä'reifeö xvav l^uifc o. ^^oruftebt, eine unrui)ige, temperamentvolle, efsen-

trifd)c, begabte 0ame, bic aUcntl)aIben mit Cuft Sntricien anftiftcte unb ftet^

t>on vomanttfd)en l^iebt)abern erj^äl^Ite, bie um if)re Äanb n>arben. öie war

Dom l>roteftanti'gmus! 1830 ,5um 5?atl)oli(^iömuö übergetreten, abenteuerte

mittellos iabr^el^ntclang in ber ^e(t um^er, f(^rieb „'^ilgerflänge", Äeiligen--

gefd)id)tcn unb üickrlei anbereei. \Jlnnette brad)tc i^r juerft '^rcunbfc^aft

entgegen, aber immer mel)r tt)anbte fte fii^ üon ber |)ämifc^en unb Hatfd)--

füd)tigen 9\it)alin ah; unb bie '^^Ibenteurerin, bie ©u^fon? sum 93orbiIb ber

iiucinbe im „Sauberer üon 9vom" na(;m, iDurbe fd)Iie^lici^ üon i^r ge^a^t —
ipiewol;! fte immer tOcitteib mit \i)v i)<xtU — tr>ie feine anbere <5rau ber "^elt.

3tt)ifd)en biefen 'S'amen unb ioerren aber bett)egte fic^ genjonbt unb ein

tt>enig affc!tiert ein junger Sc^riftfteüer , ber gro^e, blaue ''2Iugen unb einen

runben, braunen T^o^bart i^atU, n>ie il)n bamaB bie ^ic^ter trugen. €^
luar 2tmn 6d)ü(fing, ber gerabe feine erften 'arbeiten in ©u^fott)^ „^e(egrapt)"

unb im (i'ottaifc^cn „9?^orgenb(att" i)eröffent(id)te. xÜZan eru^artete »iel t>on

feiner Sufunft unb u>u^te nod) nid)t, t>a^ biefer 9??ann bereinft in bunbert

t)ie(bänbigen ?\omanen fein Talent erftirfen iint) »ergraben würbe. Seinen

paraboren unb funbigen 9\eben f;örte man gern unb ein it>enig neibifc^ ju, unb

alle bic abiigen 'Spanien fc^märmten t)eimtid) im ioerjen für i^n. 0ic ^DZutter

Sc^ücüng^ n>ar mit \Jlnnette ö. <3)rofte befreunbet gemefen, unb nad) bem

frü()en '5:obc ber tVveunbin hcUa6)Mc bie '3)i(^terin ben 5^naben a\^ ein

Q3ermä(^tni6 ber Q3erftorbenen. ^ber erft nac^ ^eenbigung feiner juriftifc^en

unb (;iftorifd)en Stubien mar öd)ü(fing lieber nad) 9)?ünfter unb in Qlnnetten^

9^äbe getommen unb eroberte (angfam hci^ Äer^ ber '^öiberftrebenben, bic an

feiner geiftreid)en 93ielberebfamfeit unb feinen ^eltaüüren *^nfto§ nahm.

"2iber er brad)tc cfmaf>, ta^ in ben Äer§en ber 'grauen mciften^ i?iebe, jum
minbcften i5^rcunbfd)aft ermecft: 93erftänbniei für '^nnettenö 6ee(e unb für

ibre ©ebic^te, bie bod) felbft oon ben ^ermanbten unb Q3e!annten faum
bcad)tct unb gcn^ürbigt morben tparen. "Annette (am be^ Sonntag^ jum
5lrän^c^cn in bic Stabt; jebc ^od)e aber lyenigftenö einmal manberte balb

6ct)üding nad) Ovüfc^b^uß; bic alternbe '^ic^terin unb ber junge 6d)riftfteUcr

fprac^cn big in bie dla(i)t binein, unb luä^renb brausen Äeibe unb <S)unte(

^unbcr gebaren, cruiad)te in ben Äcr^en ber beiben Vertrauten 6c^affenöluft

unb ein Strom ^ueinanbcr ftürmenber ©ebanfcn unb @efüf)Ie. "Soc^ junäc^ff

tt)ar aud) ^tpifc^en 6d)ürfing unb Cflife O^übigcr eine ^artc 9^eigung cnt-

ftanben, unb fclbft bic '^^ovnftebt t)crfud)te, \[)n für fid) fd)njärmen ^u machen.

VieUeid)t l;at Annette burd) freunb(id)eö 3ureben eine beginnenbe Ccibem

fd)aft ,^tt)ifcben 6ct)üding unb (Jrdfc rcct)t^citig erfticft, aber fie felbft empfanb
immer mütter(ict>er, innner frcunbfd}aft{id)er, immer liebrcict>er für ben ftcbje^n

3a^re 3üngercn. 3t)re ^Tcunbfd)aft ju bem gelebrten, erblinbcnben, in

mi>ftifd)e T:)f)i(ofop()ic ocrfcnttcn ^rofeffor Sd)lütcr, ju beffen ^od)tcr ^tjerefe
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bcr poetifd)e 3unfinann eine O^eicjuiui cjoNfU hatte, ininbcitc fiel) oiii lucnic),

n\\t> allmäblicb cialt ihre cinn^c Aiirfovcjo bcin verarmten vrcbüctinci, für t>m

fic nun 6teUun9 unb ^efd)äfticiunc\ futbtc. '^a ibvo ^^cnnU;un(\cn erfolglos

blieben, erreicl)te fie eö, ba^ ibr ^cbivagev, bev Chatte ibier ein.^iiien v2ct)iuefter

3enni), ber cbrnjürbii-jo C^Vn-manift ijafjbevg, il^n ,^uni IMbliotbefav auf feine

?[)^eev«(bui\i am "^obenfee berief. Unb alv5 '^Innette felbft im .s^crbü l^-^l

nad) ber ^ieer?burc\ ^icrcifr tr>ar, folcjte ol'jbalb *3d)ürfin^i ebenbortbin.

Äier (ann nid)t bie fd)öne iiicbe<5frcunbfd)aft ber beiben unb nid)t bie

burd) fie Cieit»onnene "^lufblüte r>on -^Innetteu'? 5\^unft iiefd)ilbert n>erbcn , aud)

nid)t baci cjan,^ allmäblid)e (frtalten biefer balb nuitterlid)cn, [)alb liebei<-

fd)U>ärmenben {^ieic\unv^ nad) Sd)üding'i5 'vJlbfd)icb im '^-riiblin^i I.S42, nad)

feinem Crintreten in bie 51'ämpfe ber 3cit unb .^^*unft, nad> feiner 73erbciratunj-\

mit ber fd)önen unb begabten Jjuife v>. (Sali, ^ic? allei? mu^ man im ^Vief-

lüec^fel '^Innetteni^ unb ^d)ü(fin9€> felbft nad)lcfcn. Unb ami) bie "^^riefe, bie

bicr t)ereffentlid)t luerben, laffen un« erfennen, mie bie lid)ten Alammen ber

Areunbfd)aft »erblaffen unb oerlöfd)en unb fd)lief?lid) ^vcinbfeliv^tcit ta^ Sicv^

ber (iinfamen unb immer fc^tt>äd)er ^erbenben erfüllt. 3e tübler aber ibr

Q3erl)ältni^ ju 6cbüding mürbe, befto innic^er nnirb il^re i?iebe ^-^n (5^'life

^^übiger; unb a(« (^"life gar 1845 mit ibrem C^xittcn nad) ?3cinben uerfe^t

mirb unb '"^Innette fo bie 93ertraute an^" ber 9'Jäbo für immer oerlor, ba gibt

fie all ibre C3ebanten, (i'rlebniffe unb ©efü()le ber fernen ^rounbin in 'Briefen

bin, unb tpir finben bie toeele il)rer legten 3at)re une eine gepref^te fd)ön unb

buntgebliebene '^lume in biefen "Blättern für un«! aufbemal^rt.

(Jclife ^xübigcr lebte biö 1899; fie ,^og üon ?3Zinben nad) Tvranffurt a. O.,

wo Chatte unb 93iutter ibr ftarben, unb 1865 fiebelte fie mit ber bei ibr lebenben

9^id)te Aelene y. IDüring - Oetfen nad) ^Vrlin über, \v>o fte einen gcfelligen

^reisi um fid) fab nnti eine oertraute Areunbin bc^ '^rinjen C^5eorg üon

l^reu^en nnirbe. ^ie üeröffentlid)te mand)e 3d)riften, oon benen am be--

fannteffen bie „^^erübmten l^iebe^eipaare" geworben fnib. 6ie fd)rieb aud)

»iel über il)re 'Jreunbin -^Innette, bie 51 3a^rc »or ibr geftorben u>ar; unb

t>ai^ ?Dtünfterifd)e 5trän,^d)en mit ben fonberbaren l'euten, bie fte um fid)

gefammelt batte, war ibr ui fo ftarter ^'rinnerung geblieben, t>ci^ fie »on

^ante 3ttd)en, t»on ber 'Bornftebt, i>on 3untinann, Cd)üding, ^rd)lüter,

(i*an)acd)i unb oon '^Innette er.^äblcn tonnte, al<? ob ta^ (5onntag^jträn^d)en,

t>Q'i um t>ai 3abr 1840 geblübt b^^^te, erft vor wenigen ^odjen fid) uneber

jerftreuf bcitfe.

'^ic 73ncfe, wcld)e bie '5)id)terin an Cclife fd)rieb, luaren bi^^ber faft alle

unbefannt; fte finb ,^um ^eil üerftreut unb oerloren, ^um großen '5^eil aber

befinben fie fid) in ben Äänben ber -?cid)te (v(ifoni<. 1>iefe "Briefe follen

bicr nic^t analpfiert unb gewürbigt werben, fonbern e«; erfolgt ber erfte "-^Ibbrurt

in einer gewiffen T^oUftänbigteir. Cfinige tStürf: unb einzelne Stellen blieben

auf QOßunfd) bes Äcrau0geber>3 biefer 3citfd)rift fort; einen uoUftänbigen

'^Ibbrucf wirb bie grof^e 'Drofte - ^^Ui«gabe bringen, bie ber "I^erlag Oieorg

^O^üUer (9?cünd)en) vorbereitet, ^ie Ortbograpbic ber 'i^id)terin ift gröf^tenteild

beibebalten; bie ganj eigenartige 3nterpunttion \)ab<' id) mir erlaubt ein wenig
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ju regeln nad) ber 'Bitte, bio 'iJlnnettc am 17. Sanuor 1844 an 6(^ü(fing bei

ber Überfenbung be^ 9}Zanuffriptö it)rer @ebid)te äußert : „®ie SnterpunWonen

bitte ic^ 6ie fe^r 511 macf)en; eä \td)t geiDi^ feine einzige vec^t." 'Sie Briefe

'Olnnetten^ an ^'life bilben v>on ben Briefen ber 0ic^terin ben legten S^fluö, ber

biö|)er ibren 'S^reunben üerfcbloffen tüar, nnb ba^ "^ilb ber einfanien, b^^ben

"vVi'OU , bie fo oiel Ciebe in ficb trug , wirb tt>ieber flarer unb ()eüer in ben

.y)er5en berer leuchten, bie fie lieben.

I.

6a m [tag ^benb^M.
6ie fcbi'eiben mir fo fd)öne lange "Briefe, mein guteö -öerj, unb icb

fomme mir orbentlid) nieberträa)tig cor, ba§ icb S^nen tt)ieber einen fo

erbärmlid)en löifd) »on einem Sebbel jufcbicfe, aber t)a^ unerbittliche <od)\d--

fal m\i e^ fo. 9!)Zeine ^ante ^JJetternid^ ift nämli(^ feit biefem 9}Zorgen ()ier,

— bie gutmüti)igfte unb lebf)aftefte aller "J^öuen —, unb itb ^ab e^ nur mit

Äülfe einer berben Jiüge äun?ege bringen fönnen, t)a^ fie midb i^^t auf einige

?CRinuten oon ficb gelaffen i)at 6te feben alfo too^l, liebe (i^life, iia^ icb mir

bie <5reube üerfagen mu^, bie 6ie mir für morgen jugebacbt ^aben ^), ba bie

"Sante feiten l)ier^er tömmt, unb für biefeö JJla^l nur tpenige ^age bleibt. —
Sonntag '^Ibenb fä^rt fie frei)li(^ natb ioülöl)off unb fe^rt erft am 9}Jontag

'•^Ibenb ?iurücf, aber icb geftebe 3^nen, i><x^ eö mir §u bef(^tt)erlicb fallen tt)erbcn

mürbe, ben ioin-- unb 9?ü(ftt)eg fo fc^nell ^intereinanber ^u mad)en (^u 3^nen

meine icb;, um fo mel)r, t>a ein tleineö gett)öf)nlicbeig llbelfinben e^ mir an biefem

•^iagc nod) fel)r erfc^tveren tt)ürbe. ®enn 9)iontag "ilbenb mü^te icf) bocl)

tt)ieber unfeblbar auf meinem "Soften fepn. 3(^ gebe inbeffen feine^megö bie

y^offnung auf, 3^re liebe v^rau 6cl)tt)efter " ) fennen ju lernen, fonbern ba icb

au^ 3^rem 95riefe fcblie^e, ha\i biefelbe noct) in bie näcf)fte ^odbe hinein bei)

3l)nen bleiben mirb, fo ben!e id), meine ^ante, bie am Bonner ö tag befinitit)

t>on i)kv abreift, bis! fünfter ju begleiten, unb bann einige "^^age bort ^u-

,^ubringen. — '^öir tommen am 9'iacbmittage, unb mein erfter ®ang foU ju

3^nen fei)n; „Äerr Lieutenant, icb melbe mir!" "^o 6ie mir bann f(^on

meine Orbreö für biefen ober einen anbern '2lbenb, tm^ gan^ nad) 3^rem

Q3elieben, .^ulommen laffen tt)erben. — ©Ott gebe nur, ha^ 3l)re <5J^au 6(^n)efter

ibre 9lbreifc nicbt alö frütjer beftimmt unb fo fefte "vUrrangementö barüber

getroffen i)at, ba^ bem Gehaben (Gcbaben für mi(^) nicl)t mebr abju^elfen ift,

maö mir übrigen£( leib fet)n toürbe. -- ^ennod) fomme icb <»nt Donnerstage

jebenfallS, "öa icb bie Sacbe bereite fo nett unb fauber eingeleitet unb in bie

'') *5)er 7.^rief ift unbatiert 'Der im QSerglcic^ .^u ben folflenbcn 'Briefen nod)

ücr^ältnismäftin tüi)lc 5on löfjt darauf [erließen, baft cv t»or bicfcn, alfo im Coufe be«

3a^rc0 1839, ßefdjricben ift.

^) glife i)atte ttjal)rfd)cinlid) '•^Jlnnetten i^um Gonntag eingclaben , Damit fie an bem

S^ränjcben teilnehme.

') <Bopf)k ». ©üring-Oetten, geb. w. öo^cn^aufcn; xt)xe ?;od)fcr Äctcnc, bie nac^

bem frütjen Jobc (Bopi)\eM bei ber finberlofen (iflife lebte, war bie Q3eft^crin bc8( größten

^cile bev i)kt oeröffentlidjtcn Briefe.
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fc^önftc T^icbticjtcit cjobiMc^t l)([bc, iuaö, unc 6ic unffen, immer einicic (2d)U-»iorifl'

feiten \)(it. — ^C[)i id) ^{)vc 3cileu nid)t e()cv bcaiitmovtet, liccjt tcixan, baf?

id) fio erft {)eute ev(;a(tcn, tveit 6d)üdiiui am ??^ittUHHbcn nid)t ()icr mar, ba

bem ^rofeffer ^d)lütcr, ber mit üon bcv 'Partl;ic fcDu ircKte, bie paar Tonnen-

ftraf)len, bie xiwo bicö bämmrii^e 3al)rc ,5,utommcn Kifjt, fd)on ,^u oiel für feine

armen 'klugen umren. ^o bat *3d)üd|ingl mir 3(;ren ^uief benn erft jctjt

burd) bie l^otenfrau vjefd)idt. — "^antc 3ttd)ens; •
) '^rief l)at mid) fel^r ge»

freut, — welcher (eb()aftc (Öeift unb iucld)e glitd(id)o O^abe, au<^ ""^lUem, einem

biöd)en Q3orftabt!g--C?rün unb ^Viumen, unb \va^ bai^n)ifd)en u>oI)nt unb reibet,

[i6) bie reinfte l>oefie ,^iel;en ju ti3nnen !
— 3d) I)abe fie ber.^lid) lieb, t>ai

tennen oie il;r nur üorläufig fagen, unb id) antworte il;r baini aud) fetbff

balb. llnb nun abieu, mein gut LMcbc^en, — abieu bi^ 'Donnerstag.

3()re \!lnnette.

NB. (^^ \)at f)ier in ber vorigen dlad^t gefpucft, fo baf; id) mic^ meiblid)

erfd)rec!t i)ah^, ic^ er5äf)(e 3I)nen ha^ münblid).

II.

'Qlpenburg-), ben 1^*^" September 1839.

NB. Ccfen Sie biefen 'Brief

für fid) aüein. —
'^öa^ fagen (ok baju, ba'^ id} 3()rem 9}^anne fc^reibe^)V <do ge()t^

(ilife, wenn man ju argloö ift! 6ie t^un 3i)re frommen '^^ugcn lange nid)t

meit genug auf, — warum laffen 6ie fo gefäl)rtid)e junge ^erfoncn in 3l)r

Äauö ? Unb foüte eö auc^ etma tt)al)r fepn, ha^ mein fünf^eljnter ©eburtö'

tag fc^on einige QBod)en oorüber lüär, fo leben mir ja in ber 3eit beö IRococo

unb ic^ tüiU unb merbe meine 9'vect)te fo gut geltenb mad)en, al^ fonft irgcnb

ein alte^ i\i)x)x><ivt. '^Iber ernftlid), tiebe^^ -öerj, geben 6ie eintiegenbcn luief

3^rem Äerren Ö5emal)le, er betrifft unfren guten 3d)üding. ??iit Äaffenpflug,

— ta^ ift leiber 9'^id)tö. (fr l)at mein Sd)reiben erft ganj üor itur^em t)or

gefunben, alö er, nad) einer längeren '^lbtt)efent)eit, 5urüdtel)rte, unb irar

fd)on oorl)er längft mit einem 6efretäir t>erfel)en. \!lrtigteiten l)at er genug

gefd)rieben, fein 73rief fc^mimmt in 'Jreunbfc^aft unb (Erinnerungen, boc^

tüa^ nu^t mir ba^? 3d) tueij^ nun i^tüar, ba% er fic^ 6d)üc(ingö gelegentlid)

') 'Da^ ift y-icnriettc iv ftobcn^aufen, (flifen^ ^antc, bie jcitiüeifc in 3??iinflcr, fonft

in Olbcnbuvi^ lebte -2in Tic ift ber ^rief ^21nncttcn0 Dorn 14. Januar 1840 iicric^tct.

-) Qlbbenburg, unweit "Pabcvboin, wie '33bfcnborf ein ^Stammfif) ber (Jamilic iöart-

Raufen, äug ber ^Jlnncttcnö 9?Juttci- ftanimte. Aicr war v!lnnette mit iljrcr ??tuttcr feit

9Wittc Juli 1839 ,su ©aft.

^) 0er tt)eitcrf)in folgcnbc, fc^r fornfälticj unb fd)ön 5icfcf)ricbcnc '23ncf ^^Innettcn«

on (flifc Oxübiöcr^ ?}iann Ug, bicfcm ausfül)rlicf)cn Sdjreibcn an bie ^icunbin bei.

"^Innettc war eifrig bemüht, i^rcm unb (ftifenei 5rc""b unb öc^ü^ling, Vcöin 6ct)üding,

ber ficf) burcf) T>rioatftunben unb fcf)riftfteUcrifcf)c "vürbeiten nüibfam ernährte, eine feftc

'iJlnftcUung ju oerfc^affcn; be6f)alb fjatte fie n* .^unäcbft am 1. 3uli 1839 burd) itjre

•Jrcunbin ^malie ibaffcnpflug an bcren Äinber, ben furbeffifdjcn 2?ciniftcr Üubmifl

Äaffenpfluc) in Äaffel, bann an i^ren Onfcl vUuguft o. ibaft^aufcn, gcwonbt. ^cibe«

»crgeblid).
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erinnern mxb, aber lyann? ©aö !önnte t)o6) ju lange werben. 60 bcnfe

id^ .i?orIäufig auf rva^ *i^lnbere^, fpanne t)ier unb bort anbre 6tric£c an, unb

benfe, ©ner mvb borf) am Snbe tt>ol)I (galten! -- 6ie fe^en, ba§ ic^, n>eit

entfernt 3f)rem Sd)ü^Iinge ta^ ni5ttge Sntereffe ju oerfagen, t)ielmei)r ent-

fd)loffen bin, \\)n nie im 6tid)e ju taffen fott>cit meine Gräfte reict)en. —
S'ift fcl)änbtic^, n>ie \^^t "^Ueö fo orbentlid) unb regelrecht gel;t, nid)t ma^t

©enerate unb 9?^inifter können it)ren i^inbem me^r ein tü(^tige^ 'i^loancement

machen, ha tüax e^ üor Seiten beffer, tt)o man feine ©ünftlinge gleid) mit ber

uorläuftgen Q3eftaüung in ber ^afc^e abfc^icfte, bie nur unterzeichnet ju ttjerbcn

burfte! — Sd^ i}cibt mic^ red)t geplagt, bep Syrern ©ema^Ie eine fd)öne

Äanbfc^rift ju probuciren, bod) iftö fd)lec^t gelungen, ba man i)kv n\d)t mit

d)riftlic^er 0inte fd)reibt, fonbern mit einer ^rt gräulid)em ^ot^e^, ben man
erft forgfältig abpu^t, fo oft man eintunft. 3c^ |)offe, ha^ 9?übiger meinen

93rief m(i)t an 6<^üding jeigen njirb, — er ift gefd)rieben, wie er nid^t

anberö fepn !onnte. ©ennoc^, fürd)te ic^, würbe unfer ^reunb fd)WerIic^ ha=

mit jufrieben fepn. — *52lc^! biefer arme junge 9?^enfd) fielet nod) nic^t ^alb

ein, wie wenig if)m aüeö baö, bem er feine beften Gräfte §ugewenbet, unb

mit 9^ec^t barauf ftolj ift, in ber '^Bett öoran {)elfen fann! Sonft war es!

anbcrö, ai§ noc^ ein Kenner ber mittelalterlidjen 6prad)en eine wei^e ^rä^e

war, ber Sebermann nad)ftel(te, unb bie neuerrid^teten £e()rftü|)Ie nur auf

6ubjecte warteten, bie fte befe^en könnten, aber je^t — nad^bem biefe ©egen--

ftänbe jwanjig 3a{)re lang, auf allen Uniüerfitäten oorgetragen finb — giebt

eö überall tüchtige £eute in biefem '5acl)e, unb nur bie auöge5eidl)neteften

©ele^rten !önnen fid^ auf bie fe^r wenigen ßebrftü^le Hoffnung mad^en.

Sinb bod) felbft bie ©ebrüber ©rimm^) nod) o^ne 93rob, nac^bem fie bk

Stellen fahren liefen, bie i^nen jene glücflid^e 'Anfang ^periob e gegeben. 60
wirb unferm 'Jreunbe aud) wo|)l bie trocfenfte 'profa burd)^elfen muffen,

wenn er nur t)intänglid) baöon beft^t, tt>a^ id) oft, mit betrübtem Äerzen,

bezweifle. 3d) will getreulid^ baju tt)un, tt>a§ idt) fann. ©eben 6ie ja bcn

93rief 3l)vem ©emat)le, eö wäre möglidt), ba% er it)m (6d).) bebeutenb nü^=

iid) würbe, obgleich id) nur unbeftimmte *2luöfid^ten habt, bie fid) jebod^ mit

einiger Hoffnung auf Srfolg »erfolgen laffen.

<S)a§ meine le^te Hnterrebung mit 6^üding iljn fo tief gefrän!t ^at,

t\)nt mir wirflid) üon Äerjen leib, obwolf)l ic^ e^ nic^t anber^ erwarten (onnte,

unb boppelt leib, weil fie ftc^ burc^ ben fc^lec^ten Erfolg meinet '^lang al^

für ben '^lugenblid überflüffig erwiefen i)at 'S)od) ift c^ immer gut, t>a^ er

mai)i aufmerffam gemad)t würbe, auf ba^, wa^ xi)m am 9DZeiften bet) ''2lnbern

^ö)abet, unb mir überall, wo id) für il)n fprec^en wollte, alö ba§ größte

Ainberni^ entgegen getreten ift. — Übrigen^ bin ic^ i^m wirtlich gut, ernenne

') ©ie QSrübcr Cörimm waien ncbft fünf anbcrcn 1>rofefforcn (ben „Cööttingcr

Sieben") nad) i^rcm "Profcft gegen ben Q3erfaffung0bruct) bcö ÄbnigsS üon Äannooer

1837 ifjrer 9imtcr ent(;obcn »oovbcn unt> würben erft 1840 »on '^riebrid) QBil^elm IV.

nad) Q3erUn berufen. 'Durc^ Q3ent>anbtfd)aft unb 'Jreunbfcbaft njaren Hc mit bcn

Familien Äaffenpflug unb i^axtbaufen ocrbunbcn unb bober ouc^ mit '^Innette mebrfad)

in *53erübrunc< getreten.
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[eine beboutenben ^"icjenfcbaften eherne unb unllifl an , unb unrbc ieberj^eit,

nad) 3al;ven fo gut it)ic ^cute, für il;n t(;un, \i\v5 in meiner \Olaä)t itcin.

*3inb ^ie nun ^^ufricben, gute barmlKrjicje vSeclc?

Äier iff, feit einigen 5agen, ^^lUeet fo laut unb überfüllt, aii eg frül^er

ftill unb leer mar. ^eruninbtc, ivveunbc unb ivrcmbo, niad)en bas .sSaust ju

einem umln'en "*2lmei!?l;aufen. 3cl) tann webcr fd)reiben noc^ lefen, nod) mit

?\ul; fpal^ieren gcbn, unb lueif; taum, wo mir ber 5lcpf ftebt. — ^Dcalc^en

>baffenpflug ift aud) feit },wc\) ^agen l^ier; id) luerbc übermorgen mit ibr

nad) Gaffel fal)ren, bort aö)t ^age bleiben, unb fobalb id) ,^urürf bin, mirb

gepadt, unb UHil;rfd)einlid) fd)on nad) einigen ^agen bic 0\ücfreife angetreten.

3n yier,5iebn ^agcn ober cUva^ brüber l)offe id) alfo lieber neben 3l)nen ,^u

fi^en. 3d) freue mid) fel)r barauf, unb l;abc 6ie "^lUe mel)r entbel)rt al^ ^ie

moljl benfen. v2ie, lieber! freunblid)e0 Äer^, unb unfrc ^l^ornftebt, bann

3unfmann, ^d)lüter£(, aud) 6d)üding, nac^ bem eö mid) orbentlid) verlangt,

ba ic^ iuei§, t>a)i id) il)m luel; getl;an, unb nun einen 'Drang fül)le, bicfe«

burd) (ftiuae: red)t 3^reunblid)eö unb ^ol)ltl)uenbes! wieber auöäugleid)cn

;

nur loeiB i<^ uic^t red)t tt>ie! — 9b id) ber guten "Bornftcbt nod) »erbe il)ren

fcl)r fd)iinen unb fel)r langen ^rief beantiuorten fi^nnen, mirb mir je^t fe^r

ungeiin§, fo guten ^illenö id) immer mar, unb noct) bin. 6ol(^e leichte

'^apierfd)iffd)en ale unr 5n)ifd)en xOHnfter unb 9vüfd)l)aui5 fegein laffen,

möd)ten fid) bod) p einer grij^eren ^al)rt nic^t eignen M, unb etu>ae "l^effercö

glaube id) taum mel)r leiften ^u tonnen. 93torgen mufj ic^ parfen, in Ciaffel

tomme ic^ nun ma^l ju gar 9^ic^tö, unb nad)^er fe^e id) nod) nid)t ab, luie

lüir in üier bie fünf ^agen alle bie '^^lbfd)icb2!befuc^e jmingen moUen; aud)

fijnnte id) bann nur meinen ^rief in ber '5:afd)e mitnel)men. — 6onft \)abc

id) je^t 'Tillen gefc^rieben, benen icl) ""^Intmort fd)ulbig mar, unb begreife taum,

mol;er id) ben 6toff genommen l)abe, i)a Ijier, biö »or einigen 5!agen, aud)

ganj unb gar nid)t£J paffierte. (JilTen, Printen, 8d)lafen unb fpa^ieren (Sebn

fällt aud) anbcrmärt^ t>or, unb pflegte biöljer nid)t unter bie poetifc^en 6toffe

gered)net ^u merben. ?3tcine l^riefe mijgen auc^ lebern genug aufgefallen

fei)n, unb biefer mirb eben nid)t beffer merben, Aerjc^en, benn id) mein nod)

immer 9cid)t^, ma«; *3ie interefficren tonnte, ta ^ie 5^einen v»on -Rillen 'Irenen

tennen, bie jc^t bie "vllpcnburger ^inbftille in einen paffablen i3turm um-

gefegt ^aben. dlnv uon ??cald)cn .sbaffenpflug babc id) 3l)ncn fd)on er,vil)lt.

6ie i)at mid) lange märten laffen, unb bie '^reube mar grof^ bei) ber 'iünfunft.

^ie ift bod) gar lieb unb fc^ön! dRiv mar orbentlic^ munberlid) ju ^['lutbe,

üle; fie bie "^^reppe l)inauftam, unb id) ha^ ftol,ie, noble (^erid)td)en innner

beutlic^er ertannte, mat, in biefem 'Qlugenblicte, burc^ eine 'i^emegung ber

i^iebc unb Areubc fc^i?ner mar als je. ^ir gingen auf meine v2tube, unb

traten .^ufammen oor ben ^Bpiegcl, meil fie i^r Sbaar orbncn moUte. 3d) fubr

bcfd)ämt jurürf, fo miferabel nal)m id) mid) neben ibr auö. 3c^ fögtc ibr

') Silnnettc meint bic furjen Briefe, joclc^e sioifd)en itjr unb ben {Dlünficrcr Ivrcunbcn

C5C»t)ed)felt njurbcn, locnn fie im naiven T»\üfcl)l)au0 lebte. 'Piefo Zuriefe übermittelte ent-

weber Gcbüding, ber wödjentlid) einmal nad) '?\üfct)()au0 fam, ober bie oft ermähnte

^otcnfrou, bie ^ürferfc^e.
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bie^ aucf), unb fte anttt)ortcte, noc^ meinenb oor ^reubc: „0u biff tüo^I

toU! id) bcnfe eben, wie garftig td) neben <S)ir auöfe^e!" 60 blinb macf)t

bie 'Jreunbfc^aft baö gute 'Sing! 60II e^ (Jinen nic^t freuen, menn man

fo geliebt mirb? ^enn bie^ mar feine Siereret), fonbern ein unrt)iüfürlieber

'^luöbrud), t)on beleben Seiten, [0 flar bie ^ai)vi)^it teiber nur auf Siner

Seite ftanb. 3d) fprac^ gteic^ fcf)r üiel, unb fte fo menig, iiaf^ eö mi(^

ängftigte, unb \<i) fragte, ob ibr tttvci^ fe^Ie. „^u ttjei^t", fagte fte, „ba^

id) nid)t fpred)en fann, tt)enn i^ fe^r bemegt bin." — 'Qid^l Sie müßten Sie

fennen, (Jlife, ic^ luoUte '^lUe fennten fte, bie mir lieb finb, unb glauben Sie

mir, eö ift itxva^ red)t ©uteö, tt)aö \<i) meinen ^reunben t)a n)ünf(^e ; fo me(

(Seift, Talent unb ©emütl) finbet man feiten vereint, unb no(^ obenbrein in

einer fo ebeln äußern 'Jorm! — 'iflun fennt fie eben 9^iemanb unter (fud)

alö ö!araöad)i, ben Sie aber nic^t barum befragen foüen. 3d) mag gar ni(f>t,

i)a^ er fte über feine leberne 3unge fpa^ieren lä^t, benn fein ©emüt^ ift boc^,

im (Örunbe, fo troden unb jät) mie eine S(^u^fo^(e, einen fo artigen fü§en

^rep er ^umeilen baruber fliegen lä^t. —
3d) rebe fo offen ju 3I)nen, (Slife, mtb b^ffe, Sie finb t)orfi(^tig mit

meinen 'Briefen, benn fie ftnb mir ju lieb, gute^ Äerj, aU ta^ id) anber^

al^ re^t eigentlid) an Sie fd)reiben fömtte. Sin 93rief für^ allgemeine

93efte tt)äre tt)ol)l !lüger, ba eö S^nen oielleic^t felber Spa§ mad)en tt)ürbe

i^n mitzuteilen, aber id) fann fo nict>t fd^reiben, tt)enigften^ itic^t an Sie. 3(^

lefe eben 3l)ren ^rief nac^, unb tt)ie Sie öon Sc^üding fcbreiben, „bie ^elt
merbe nod) »iel an i^m änbern". ©Ott gebe, ba§ fie i^n fo gut unb rein

lä§t, alö tt)ofür id) i^n hi^ je^t b«lte. 3c^ bin in ber ^^at fo entfernt »on

aller '2Ibneigung gegen il)n, ba^ id) oielmet)r micb einer ''^rt mütterlid)en

©efübls nid)t ern)el)ren tonnte, tt)enn i(^ aud) mollte, wa^ aUerbingö in meiner

großen Siebe ju feiner oerftorbenen 9DMterM, unb meinem ^ett)u^tfepn

einiger förderlicher '1il)nlid)feit mit ii)v feinen ©runb i)at (5ö läge mir fel;r

nab, täglicb für ibn ^u betl)en, obgleid) id) e^ biö je^t noc^ nid)t getl)an bcibe,

unb biefeö gleicbfam ftrenge 3ntereffe ift eö mobl eben, ma^ mid) l;art er-

fcbeinen läi^t. — ®a§ Sie unb Sd)lüter^ ftd) näl)er getreten finb, freut micb

ungemein; ber ©enjinn ift oon bepben Seiten, unb biefeö neue 93erl)ältni^

tt)irb 3l)nen täglid) in 'Jßertb fteigen. i?affen Sie Sid) nur nic^t burcb bie,

fonft fo gute 'Sornftebt n>ieber irre mad^en, fie i)at \\\ai)i nid)t baö red)te

•^uge für Sd)lüferö. So ift ja ni<^t^ Ungett)öl)nli(^e^, t>a^ bie beften unb

geiftrcic^ften 9D^enfd)en ficb j^umeilen nic^t öerftänbigen fönnen, menn fte fo

burd)au2! ocrfd)ieben finb, mäbrenb ein dritter fe^r tpobl in ber ^itte fte^n,

unb 3ebem fein 9^ed)t geben fann. 3db ratbe 3^nen fogar, fid) gar nid)t

') Sc^ücfinga Butter, i;i'att)anna geb. "^ufc^, war bcfrcunbct mit ^^^Imtcttc

Äatbarina £d)ücfing tuurbc in QBcftfalcn alä! '5)td)tcviii ijcfd)ät}f, unb in if)rem fd)öncn

©cbicf)t ,Sl'atl)arina 3d)ücting" gibt ''21nnettc tt)rcr Q3crcf)rung für bie ^rcunbin unb

'Didjfcrin '•^luöbruct. 'iynnettc glaubte feft, t)Q% fotvobt i^atbarina alä aud) Ceoin Gc^ürfing

\i)x fclbft ä()nlic^ fäben unb betont bie« in ^öriefcn unb ©cbic^fen („Gpicgclung", „"Clin

teüin Sd)ücfing"J. Seit bcm ?obe Äatbarina« 1831 ^attc jie ßeoin tvic ein „"SJermäc^tni«

ber 'Jreunbin" an fic betrat^tct.
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mit bcr Q?ontftobt über i3ci)lütcrö einjulaffcn , bonii fic bat \umd 1\}>\t^ unb

gebraucht \[)n ,^u fcI)ranten(o^, a({< ba^ fie nid)t M)v febr ricl)tiiieci O^efübl

über biefc, '^unir einfad)en, aber bennod) äufKTft bebeutenbon ??cenfd)en, unb
überaufii guten xOtenfd)en, frören foUte. ^Böfer ^BiUe ift nid)t babei), ftc legt

nur it;ren 03ebanfen feineu 3auni an, u>äbrenb ^^lUecv luaef ^d)lüterii fagen,

bie gröfite Ö^emiffenbaftigteit unb ??cilbe atbmet, unb fie fo(glid) ber 03. gan;^

me{;rlo6 gegenüber [täuben, läge nid)f eben in i^rer rübrenbeu 03üte ibr

beffer 6c^ut5. Übrigeni< übertreffen fie bie 93. fo n?eit an tlarem T^orftanbc,

al? fie ibr an '^b^infafn' »"b ^i^ nac^ftel^n; fo fanu nuiu 73ci)be gleid)

lieben unb finbet bei) 3ebem , wci^ bein '^Inbern fcl;lt. 73on 3ujihnann

hatte id) tür^lid) einen 'Sv'wf. ia}>oi)i ift er fel)r trübe, unb roaö i>a<s ^cd)liuimfte

ift, obue eigentlid)en Örunb, fo t>a\i man fiel)t, eö liege in feiner Ooefunbbeit.

^k§ an^altenbe itränteln mad)t niic^ boc^ fel;r beforgt, fein 5\'brper ift nid)t

feft genug bergleid)en fo jahrelang ,^u tragen, of)ne groj^e 3errütfung. '•^iu^ere

Uniftänbe tbun u>ol)l ba,^u, iebod) ift feine l^age, obiDol)l beengt, bod) teinee-

megö beeperat, meber ma^ bie i^cbenö- nod) Äer^enö^^ebürfuiffe angebt.

'Dieö fie^t er aud) j^uweilen ein, unb ift bann faff l;offnung^reid)er, p anbcren

3eiten lüieber niebergefd)lagener ale; nöt^ig. Sein 73rief ift in ^tt>ei) -J^agen

gcfd)rieben, bie auch abfteben mie 9^ad)t unb Dämmerung; — einmal lag er

;\u ^ctt, t><[^ anbere ?DZal)l )vav er leiblid) mobl unb [parieren gegangen.

T^a liegt bie ^!luflöfung! -- 3c^ moUte, fie n^är anbenuärtö ,yi finben, benn

idf fürchte biefe 5\örperfd)n)äd)e niet)r ale! iebeö anbere treiben, vorüber er

tlagt. 'J)a§ er nad) Coe^felb gebt, b^lte id) für fel^r gut, bort müßten biefe

eiüigen 'Qlufregungen, menigften^ tl)eilu)eife, aufboren, unb ?\ube ift bas; ^"in.^ige

loaö üietleic^t feine O'Jerüen nod) l)erffeUen fann. - 6onft üerliere id) ibu

febr ungern au«< bcr 9läl)e, nid)t um feiner llntcrl)altung ipiüen, bie faft immer

^^erriffen unb unu^obltbuenb ift, fonbern rec^t cigentli^ feiner '^erfon luegen, —
benn icb i)(^hi ifjn nnrtlid) lieb, fel)r lieb, — ^2d)lüter unb i^n; — biefe fmb

mir unter ben nid)t blutöt>ertt>anbten 9Dcännern bie ^[Bertbeften , bocb l)at

3d)lüter nod) t>in 93or,^ug. — ibier tuei^ ic^ 9^iemanben, ,^u bem id) mid)

in gleid)em Ci^rabe l)inge3ogen füblte, b. l). unter ben tT^ännern. ifine febr

liebeu'grDÜrbige (frfc^einung l)ier ift inbeffcn unfcr l>farrer >Serfmann, aud)

ein "^^etannter t>on (Schlüter unb 3untmann. Sie glauben nid)t, uue ooU-

ftänbig biefer bem '3ilbe eineö ächten (55eifttid)en entfprid)t, - eine mabre

3obanne2!^9'iatur! So gan,^ obnc ^elt, unb bod) fo i>oU üon y5öflid)teit be«<

guten Äerjenö; fo erfig unb ungefd)irft in feinen ??ianicren, unb bod) tritt

aug jeber ^elüegung unb 9}ciene ber flare milbe Cbaratter beiüor. T'abei)

l)öd))t lebenbig unb glübenb für feine ^^flid)ten. ^ag unb 9iod)t arbeitenb

unb forgenb in feinem 'Berufe, ;^ebrt er fid) auf mie eine Äer^e, unb ift bereit?

trenig mef)r al^ .s^aut unb .STnod)en. Qfg ift rübrcnb, ibn fo ^u feben, mit

feiner b^ftifc^en 9\öt^e auf ben Tßangen, Scblüteni liebt er in einem fold)en

©rabc, hci^ er glübenb rotb unrb, wie ein l'icbbaber, irenn man üon ibm

rebet. 3m oorigen 3abrc babe id) ibm bie (iouüerte v)on Sd)lüter'5 'Briefen

gefcbenft, aud) ^in<^ üon 3untmann, unb 'OaO' ftnb grofie Scbät^c für ibn.

<5)icfeö 93labl i)Cibc ich ibm bie ^reube nid)t madjen tonnen, ba Sd)tütcr mir
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nod) n\d}t ()ievOcr i^cfc^riebcn l)at, bod) i)abt id) nod> ein ^ouüerf tton 3un^-

mann, loomit i(^ it)n näd)ften£! übervafd)en iviü. '•21ud) 9D^ünäen fc^en!c ic^

i^m äuipeilen, unb er glaubt f(^on eine I)en:Iid)e Sammlung baburc^ ju be-

fi^en. ^upfermünjen, — benn bie filbernen mürbe er gleich ben 'Firmen geben,

unb ba.^u i)aht id) fie bocb nic^t fo mül)fam äufammen gebrai^t ' ). (fö ift mir

feiten eine fo jugleid) (räftige unb finblid)c Ocatur üorgefommen. Ceiber fei;e

id) ibn feiten, t)a er fic^ i}av wenig Seit abmüßigen fann. — ''21m öorigen

Sonntage ipurben bie ^erangenjac^fenen ^inber auö ber 6(^ule entlaffen, unb

Äecfmann bi^^t ätt)ei 9\eben, eine an bie ^inber, bie anbere an bie (?r-

roa(^fenen, über ben ^eyt „Q3)er ^inen oon biefen i^leinen ärgert, bem märe

e^ beffer, ba^ il)m ein 9}^ül)lenftein an ben Äalö gel)en(t tt)ürbe, et cet."

•^lUeö in ber 5?ird)e meinte, unb aucb i(^ fonnte mid) ber ^l)ränen ni(^t ent-

halten, um fo me^r "oa id) backte, mie oft i(^ il)n noc^ mo^l fo fe()n mürbe?

3cb fürd)te, eö ge^t rafd^ mit \i)m ^u Snbe. — Sonft bobc id) l)ier fo rec^t

9'^iemanben, au§er meinen 95ermanbtcn, beren inbeffen rec^t 93icle, unb

barunter mir febr QBert^e finb. 93iöt)er bin id) jumeift allein gegangen, ober

üielmet)r gelaufen, benn id) trinke 93runnen unb merbe be^^alb, bongre malgre.

umgetrieben mie ein '^agenrab. <S)ie ©egenb ift leiblid); ha^ 93}etter mar

jumeift fcbled)t, alfo Q3ergnügen menig babep; aber eg ^ilft, meine 93ruft ift

freper, unb man fagt, id) fep mager gemorben, voai bei meiner donftitution

immer gut ift. '^ergluft befömmt mir immer beffer alö mein guter münfterif^er

9^ebel; in ber 6d>mei5 mar mir monier alö feit Sauren. Äierbep fällt mir

bie 93ornftebt mieber ein, nad) i^rem 93riefe fd^ien eö mir, fie fe^ mit

meinem 6d)mager-) nicbt fo rec^t fertig gemorben, nun fd^reibt aber meine

6c^mefter ber 9}^ama gan^ brillant barüber. ©ie 93epben baben fic^ ja järtlicb

geliebt — menigftenö mein 6d)mager bie ^ornftebt, ba^ mu§ ^intennad)

gcfommcn fcpn, nad)bem ber 93ornftebt 93rief fd)on abgegangen mar. 3ennt)

fc^reibt: „'3)ie ^epben Ratten fid) {)tvxlid) jufammen gefd)icft, unb überhaupt

biefer 93efud) i^a^bergen bie größte <5rcube gemacht." '^ud) il)r felber ge=

fielen bepbe 0amen febr, bod) bie ^ornftebt am Reiften; unb fie ^at ficb

fcbmer üon ibnen getrennt, ©ic ^. t)at fooiel üon 9D^ünfter ju erjä^len

gemußt, t)a\} 3ennp'n bas iöerj ganj aufgegangen ift t»or ^reubc, mit unferm

93ruber \)ahe ftc nid)t i)aib foüiel anfangen !önnen, fc^reibt fie. <S)ie arme

Äcfe^) ift übrigens je^t red)t leibenb, burcb ibf^ ümftänbe. (f^ tt)ut mir

leib, ba^ bie 73ornftebt fie gerabe in biefer i^agc l)at tennen gelernt, mo fic

m^chant auöfie^t. 'i)a2! üorigc jyiai)l menigftenö mar fie über bie 9D^aa^en

garftig, - baö C3efid)t t)oU großer brauner '5tß<f^"/ »"^ ^in«i^ ^igur mic ein

') "-ilnncttc war eine eifrige 5DJünäenfammlcrin.

-) 5iei()ccr 3ofcpt) \>. i.'a^bci\j, ber ®attc oon "ilnnetten« einjiger tSc^twcftev Scmt).

(fr bctt)o{)nte biß 183H Da« 3d)totj (i'ppiel^aufcn in ber Gc^iucij, wo '•^Innetfe unb xi)vc

Butter 1835—36 ju 'Sefud) »ocilten, unb luo ila%bevQi 3mü\nQfitM)tcx Äilbcgarb unb

Jbilbcgunb am 10. ??Järj 1S'3H geboren »würben. — 0te[c (Stelle bejict)t fid) ouf einen

T3efud), ben l'uife ü. "Sornftcbt auf ber oOTceräburg abftattefe, aia ftc 1839 mit il)rer

^önte, '^vaxi ». '^iamard, in bie 6d>n>eij reifte

') 3e»n9 w- i-'a§berg, "^Innettcna 6(t)n)efter, bie fid) in gefcgnetcn Umftänbcn befonb.
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"Pferb, um«' ftcb auf ^u' .sSiutcrfüf^c Üellf. T^orhoi , unb auch uad)l>er, nmr

fic cljcr eine l)übfd)e Man, ebeu burd) il)vo ©cftalt uub ibr uod) Kbr feiueet

teint. T^racjen ^ie bod) bie ^>oruftebt, eb jle uueber fo vU'tie^Kvt unb un.

förmlid), unb fo Der^ogen im 05efid)tc ift? 'i^ic ^^Ibnliditeit r>on meiner

??iuttor UMi'b übrij.icufi' »on "•Rillen ö*^f""ben, aud) uon mir. 'Paf? bie !}>. noc^

fo entlieft uom ^^obcnfcc feuu foUte, nad)bem fie tiefer in bie 3c^u>ei,^ ö<^'

bruncien, cjlaubc id) taum. 6ein lOaffer ift U'obl Har unb c\rün im '^erii(eid)

'^u unfern lebmid)ten Aliiffen, ^-jecieu bie übrijien »3d)UHM;\erfeen aber erfdjeint

er trübe unb farblo?; bed) hieben feine ©röf^e unb bie ^^Invibt ber ^täbtdjcn

unb "^urcien an feinen Ufern i()m uüeber eine "Qlrt Ubercien>id)t, beffcn er aiui)

febr bebarf, benn tro^ bem c\eficl er mir nid)t mebr, nad)bem id) einen äd)tcn

^^euifee gefebn. — 0af^ bie 'i^amen aber bac> "^Ippen.^eUer l.\inb unb meinen

lieben »cäntifii nid)t befuc^t, tann id) it^nen faum »ergeben. '5)ort gibt e?

ipunberfd)öne 'l^unfte, ,v ^. t)a^ 93ab '^feffer^ in feinem Aelfenfd)lunbe,

wo man fict)t x^iic^tfi! a{§ flippen unb ^ropfftein, unb faft eine '^iertelftunbe

lang, über }^\\k\) fd)male 'l^retter, am tburmticfen ^^Ibgrunbe bin9<^t)t, wenn

man nid)t etwa auf t;a(bem Tlöege bcn Äal^ gebrod)en l;at. Unb bann ha^

'^ilbfilcbli am 6änfi^, bicbt unter bem Schnee, in einer boppelten iSö^Ie,

oon benen bie (fine be^ (Eremiten KHaufe entf)ält, bie '^Inbre bie it'apeUc,

»^anjcl, '^eic^tftul;!, 'Elitär; '^lUeö am bem 'Reifen genauen; unb biefe T^oppel-

höhte in einer 5llippenwanb, fünfmabl fo bod) wie l?amberti ^burm'), obn-

gefäbr grabe in ber ?Diitte, wie eingefprcngt, ,^u ber man nur burd) in ber

i?uft bängenbe ©aUerien gelangen tann, unb gerabe bruntcr ein <2ce, fo blau

wie Ultramarin; baö ift wol)l fd)bn unb febenöwertb! - 0abel) ber fd)önfte

unb gewanbtefte unb in jebem ^etrad^t poetifc^fte ?[)^enfc^enfd)lag ber ganzen

6c^wei^; cor 'Tillen bie grauen, bie nic^t auf bie '2Hp ,^iebn, fonbcrn

alle bie Stiderepen in weisen ??cuffelin oeifertigen, bie .sbcrr .sbelft unb

Oionforten im (5enb aufbieten. — ^lan tann nichtig l^icblic^ereö fe^n, als

biefe mitunter bilbfd)önen ©efc^öpfe in ber rei.^^enben i?anbeötrad)t. '^lUe

jierlid) gefd)mücft, ber 'Jrembcn wegen, mit fd)neeweifjen Äänben, unb bie

fleinen Tl'^al)men mit ber reinlid)en "^Irbeit »or fid), — t>abe\) gracieufc?

jum Q3erlieben, jebem 93orübergebenben ^unicfenb, unb auf jebe ^yragc mit

einer wi^igen \llntwort bereit. v2o (ftwai5 finbet ficb in ber ganzen 6d)Weis

nicht wieber. vDiad)en 6ie ber 'öornftebt nur hintennac^ ben 9Diunb recht

wäßrig, fie oerbicnt e? wohl, bafür i>a\^ fie grabe meine iZicblinge fo fd)nöbe

bebanbclt ^at, bie bod) am Ißege ftanbcn. — 3ch t:>ad)tc eine 3eitlang, bie

^ornftebt fet) rein üerloren gegangen, alö id) auf deinen meiner ihr an^er^

trauten "Briefe "^Intwort erhielt, unb fchwantte nur ,yt)ifchen ben "•^UternatiDen,

»crunglücft, ermorbet ober entführt. 0ae! i^e^te fd)ien mir am wahr,

fc^einlicbften , benn baö ^'rfte hätte ber liebe C^ott nid)t über« Äer^ bringen

tonnen, unb bog 3wchtc wohl fein lebenber ??cenfd). ^ic e? mit ihrem

(trafen in l^aben-T^aben übrigen«« aud) mag gcftanben haben, t>ci^ fagt fic

'; 'Scr l'ambcrti.^urm ift ber befannte S^ircbturm in fünfter, an bcin in <<äfiflcn

bie ^icbcrtäufev auf0Ct>ängt tDurbcn.
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un^ nic^t jur ioälfte'i; id^ werbe t^v aber bie 'Daumenf(^rauben anfe^cn,

rncnn id) jurücf bin. Sagen Sie x^v biefeö nur, t>a^ if)r alter Sd^a^, au^

depit amoureux, gteid) blinb zugegriffen, unb gleicl)fani bie ^a^e im Sarfe

gcfauft i)at, bannt i)at er 9^iemanbem grö^ereö Ceib jugefügt, al^ üieUeid^t

fid) felber. ^enn bie 6od)e gut ge{)t, fo mag er @ott banfen, ber ^um ®iüd

aller 9^arren Q3ormunb ift, — er f(^eint bie (Sjtreme ju lieben: t>on einer

6d)riftftellerin §u ber Äaueit)älterin eine^ Sd)ul5enl)ofe^ !

—
3d) mu^ fd)lie^en, befte (Slife, unb mü^te e^, gieng t>a^ ^a^icr aucf>

nid)t 5u €nbe. tiefer 93rief ift nämlid) in "i^lbfä^en gefd)rieben, wir l)aben

beute i)a^ Übermorgen beö '^Infang^, unb id) fabre in einer Q3icrtelftunbe

ah, nad) (laffel. ^enn noc^ 93riefe für micb antommen, fo werben fie na^--

gefc^idt. 3d) ben!e l)ierbep an ben 93rief, mit bem mid) 3l)r Äerr @emal)l

üieüeii^t beel)ren wirb, benn fonft werbe xd) fd)Werlicb no(^ (Sinen betommen,

aufeer t»iellei(^t »on Schlüter, t>a meine 9^üdreife fo na^e beoorfte^t. —
(Srü^en Sie 'vJllle, bie meiner freunblic^ gebenden, Sc^lüter^, bie 93omftcbt,

3unfmann, Sc^üding, Keffer ^j, 2xittevh^d^), (wenn fie it)n fennen unb fe^n)

unb oor "^nUen 3^re liebe gute ^ante, üon ber Sie mir biefe^ ^ai)i fein

^ort gef(^rieben l)aben. — 93ergeffen Sie meiner ni(f)t, wenn Sic i^r fc^reiben,

xd) bitte barum. Unb nun abieu, mein guteö Äerj, bleiben Sie mir fo gut

al«! icb e« 3^nen immer fepn werbe, abieu, auf balbige^ ^ieberfe^n im Salon.

3^re 'iHnnette.

III.

0em
Äerm Obcr-O^egierung^ratb 9^übiger

Äoc^wo^lgeboren

in

^OZünfter.
€w. Äocbwol)lgebol)ren

QBerben über meine ^ü^nljeit erftaunen, ba^ icb e^ fo grabeju wage,

3^nen ^u fc^reiben. '5)ie Sac^e betrifft jebod) unfern guten Sc^üding, für

ben Sie Sieb ja eben fo fe^r intereffieren alö icb felbft. - 9D^ein 31)"^"

befannte^ 93orbaben mit Äaffenpflug \) ift nämlicb mißlungen, burcb ben

Umftanb, ba^ biefer längere Seit üon ßuremburg abwefenb war, um feine

fowo^l öffentlichen alö ^rioatangelegen^eiten in Sigmaringen ju orbnen unb

') Cuife 0. '53oinftebt, ale bie l)pftcri[cl)e, vl)a"taftifd)C vllbcntcurcviu, ooH i^aunen

unb 3ntnflcn, bie fie rvav, »oufttc ftctö oon einem l'iebbaber ju crjäMen, ber fie l)eiraten

jüoUte, lourbe aber immer gctüufd)t.

") '33efi"er mar ein 93^itgticb bce 5\'ränäcl)en0 in "aWünftcr.

') Sobann "Slnton ^ernbarb Cutferbcd (1812—1882), cmpfiuö in -IiJünfter bie 'l>ricftcr=

lueiben, ftanb bem Sl'ränjcbcn nabc; er umvbc fpäter 'T>rofcfTor ber 5:beolo9ie in 0ie§en.

*) ibans 1)anicl i^ubn>ig 'Jricbrid) Aaffenpflug, infolge feine« "^ruc^fif mit bem

S*urv>rinjen unb g^^itregenten 1837 feine« 9?^inifterpoftcns( entboben, >var 1838 tt^cf ber

Olcgierung oon ÄobcnjoUeni-Gigmaringen unb 1839 Sioilgouoerneur bes( ©roftber^og-

tum« l'uyemburg.



<S>ie Briefe ^^Inncttcne u. l^ioftc^iMlleiboff an ffilifc 9lübivier. 47

bcenbioicn, fc ba^ er meinen l?>vkf erff jeUt, bei) feiner ?vüc(fchr, ocriiefunbcn,

nad)bcni bie nacl)ijefud)te Stelle länv^ff bcfetjt war. Ob iSajTcnpfluc» nun

fpäterbin Cftumö für ^c^ücünci tbun mirb, bleibt bal)in gefteUt, - id) babe

aUerbingei einigen O-M-unb c^ ju l)offen, bod) fönnte bicfe« v)ieUeid)t erfr nad)

Sauren eintreten, unb unfer "^reunb bcbarf fd)ncUerer .sbülfc, n>enn feine

(v^efnnbbeit nid)t ,^u (Örunb öel>n foU. — SD^änncr »om '5ad)e unb ancrtannten

v^\Mintniffcn, mit ^enen id) barüber gcrebet, facjenmirnur: „"^afi! CL*infd)icben

einei5 "^remben in irgenb ein ijffentlid)cci "^Imt mcrbc ict5t nirgenbe niebr

juyeUiffen, luoUe ober fönne <3d)üctinc) feinem angebol;rncn l\inbei?bcrrn nidn

biencn, fo bleibe aUerbingili t>a^, \va^ id) nod)gefud)t, nämlid) eine l^rioat

ftcUe bep irgenb einem einfluf?reid)en tOiannc, t>ai> einzig ??iöglid)e, wo bann

6d)ücfing it>ol)l feinet eigenen (^5lü(fe^ Sc^mib werben, unb burd) perfönlic^e

Suueigung feinet 'Prinjipal? unb bcffen '"^Inerfennung feiner /väl)igtciten

fpäterl)in in eine gute Karriere tommen fönne — ."

9^un ift cö mir gelungen, einige tyreunbc für biefc ^a(i)c ^u intereffieren,

bie nid)t ol)ne frcunbfd)aftlid)en (£influ§ auf mehrere, amtlid) fet)r gut gefteUte,

^tänncr ftnb unb mir ernftlid) oerfprod)cn l)aben, bet) üorfommenbcn ©elegcn-

bciten feiner md)t ju oergeffen, nur »erlangen fie t)ier5u einen ir»eit genaueren

93eric^t über 6c^üc!ing^ 5tenntniffe, namentlich in ben ^robftubien, al'?

id) leiber ju geben im 6tanbe rvax. — „"^luf bie fc^önen '^iffenfd)aften

fomme eö ^ierbep gar menig an, bie neueren Spradien ausgenommen, roeldjc

faft in jeber Stellung oon 9'iu^en feigen." —
3c^ mu§ alfo t>a^ "^erfäumte an (frtunbigungen nac^^olen; unb lueife

nun 9^iemanben, auf beffen &'infid)t unb Offent)eit id) mic^ lieber üerlaffen

möd)te, alö (ftr>. ÄO(^tt)ol)lgebot)ren. — 93ep ßc^ücfingö übrigen jVx-eunben

fürchte ic^ ein übel berechnetet 9?citleib, ipaö fie mcljr ober \Ilnbereß fagcn

lie^, al^ fid) nad)^er beftätigen möct)te, n>o bann bie für mic^ unb '•^Inbere

barau^ cntfteljenben llnanne^mlic^feiten baö bcp QOöeitem geringere Übel mären,

6d)ücfing^ ""^lu^fic^ten aber, burd) eine Cfntlaffung unb baö perf5nlid)e 9[Ri§-

foUen eine^ bcbcutenben ^f^anncö, nod) um "i^icles t»erfd)limmert roerben

fönntcn, bie oerlorne Seit ungerechnet. - 3d) l)ege übrigen^ feinen Smeifel

an unfere? '^•eunbce '5äl)igfeiten, bie id), nac^ bem Urteile fo vieler v^timmen,

iPot)l alö au^ge5eid)net annet;men barf, nur fürct)te id) immer, fie feyen mebr

in t>a^ tl)eoretifc^e als ta^ praftifd)c ^cid) ju rangiren. —
vBoUten €tt>. Äoc^n?ol)lgcbol)ren micf) nun mit einigen 3cilen beehren,

bie ben geit)ünfd)ten '>2iuffc^lu§ entbielten, fo Hefte fid) nod) ??iand)e'? uerfudjen,

nur müfttc id) bann um balbige -^Intiport bitten, i>ci meines IMeibens ^ier

n)ol)l nic^t über t>icr5el)n ^age mebr fel)n roirb, unb bod) eben t»on bicr au6

"liUti am heften eingeleitet mürbe.

3m '33ertrauen auf (^m. y')od)mot)lgebo^ren gütige ?iad)rid)f mit biefcm

l^ricfc fomobl al^ feinem 3nbalte, unterjeid^ne ic^ mid).

(2itt). iboc^mo^lgebobren

ergebene T'icnerin.

^^Ipenburg, ben H"" vseptember. ^2lnnctte üon ^»rofle'.sSül^boff.
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IV.

^em <5ret)fräulein Äenviette t>on Äol)enf)aufen
Äoc^n)ot)Igebo^ren

in Otbcnbuvg
9^üfci)t)auö p. 14. 3anuav 1840.

3c^ bin rec^t tvant cjemefen, tt;eucrftc Henriette, ba f)abcn 6ie bie Qtnt=

fc^ulbigung für mein langet 6tiÜ[d)n)eigen , — txcint in einer ^vt, bie mir

ba^ Sd)reiben unmöglid) ma^te, t)a ft^ mir t>a^ 93tut bann gar arg ju

93ruft unb ^opf brängte. (Slife wirb S^nen rvoi)i baoon gefc^rieben fjaben,

barum n?iU id) mid) nid)t länger babel) auff)alfen, aber foüiel fann ic^ 3^nen

fagen, Ciebffe, id) n?ar rec^t auö bem ©runbe !rant 93}ie oft ()abe ic^ an

meinen lieben <S)oftor Äüttentüt gebac^t, beffen 93orfcl)riffen unb nur ^u ge-

grünbete ^Barnungen leiber gu fpät famen, ha fic^, burc^ meine unorbentlid)e

ßebenömeife, ber 5lran!l)eitöftojf jiaf)relang anget)äuft i)attt, unb nun einen

iHuöbruc^ unoermeiblid) ma6)U. ^od), e^ ift überftanben! 3<^ ^oi>^ eine

f^were oeraltete ^ranf()eit^materie abgeworfen, unb !ann nun wenigften^

fti-eben neue "^In^äufungen su oermeiben. — 9Bo foll id) Sie je^t fuc^en,

mein befteö Äerg? 3c^ beute nod) in Olbenburg, wo^in ic^ biefen 93rief

abbreffiren, i^n jebod) t)orf)er Slifen, gur etwaigen Berichtigung ber '^breffe,

aufteilen werbe. 0iefe^ liebe @efd)öpf — ic^ meine unfre ^life — wirb

mir alle ^age wert{)er, unb aud) ic^ glaube, ii)V einigermaßen am Äerjen §u

liegen; — gottlob — mir t^ut eö fo wo^l ju fül)len, wie biefeö junge reine

©ernüt^ ftc^ an ntic^ fc^Üeßt, unb mit ©otteö Äülfe foll fie eg nie bereuen.

93}a^ ic^ burc^ mein 911ter, an ^rfabrung unb Sinfic^t oorauö t)abe, foll i^r,

fo l)offe id), immer ju ^^u^en fommen, benn fie ift gänjlid) obne ©genfinn

ober Eigenliebe, unb ben Einbrüden ber ^a^rl)eit überaus offen. 3c^ tann

fie nic^t fe^en, o^ne in ©ebanfen (Sottet Seegen über fte berab ju rufen:

jubem oerbinbet un^ noc^ ein anbereö 93anb — bie ßiebc ju 3^nen, meine

Henriette, in ber wir unö oft unb gern begegnen. Sie ben!en l'aum, wie

t>a^ üeine t^tauc^en an 3^nen t)ängt, ober boc^, Sie benfen unb wiffen esl

wol)l, benn Elifenö Ciebe ftrömt oon il^r au£j, i^r Äerj ift feine ^rep--

maurer-Coge, fein ^eimlic^ fiebenber Sultan, fonbern eine ftille lebenbige

Äeerbflamme , bie i^re ^ärme gern benen jufommen läßt, bie i^r wirt-

lich nal)c ftel)n, unb felbft am 9DZciften baburc^ beglüdt wirb. Se|)r er-

freulich ift c^ mir, t>a^ meine liebe 9)Zutter biefe^ aufig Q3ollftänbigftc

anerkennt, unb in ber ßiebe ju Cflifen mir faft gleich fömmt, woburci) unfcr

Umgang aud) äußerlid) fel)r erleichtert unb befeftigt wirb. — <5)od) genug

t)iert>on, ic^ muß abbred)en, fonft !omme ic^ nic^t ju (fnbe, benn id) l)abe an

bem lieben ^inbe in üxva^ einen 9^arren gcfreffen, unb fcl)reibe 31)nen bod)

eigentlich nicf)t um Cflifen beraub ju ftreici)en, beren QBcrtt) 3^nen genügfam

befannt ift. ~ -fflit unfern gemeinfd)aftlic^en '^eJannten ^ier ift fo aicmlict)

'•21lleö be^m ^Itcn, nur 3untmann mit einer fe()r befc^eibenen '•^Inftellung

öcrfc^t, — leiber für unfern ^reiß, gottlob für fein 'Jortfommcn. (Jr

i)at \>oä) nun wenigftenö ben Einfang, gleic^fam ben (örunbftein, ju einer

(£arriero gelegt, auf ber il)n fein, unmbglid) j^u überfebenbeei, Talent fc^on
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üoran bclfon trirb, bod) cntbc(;rcn trir 9lUc i()n fc()r. ^ein rcinc^i, fid) immov

bem l'id)tc unb Cihitcn jinucnbcnbcö (55cmüt(; unb Streben imoltc 3cbcn »üe()l

t^äticj bcrii(;ren, \vi\m er fid) ma(;( aufwerte, luomit er froi)(id) etunv:5 j^u fparfam

war. 9?iir lüurbe ötitern ein 93ei)blatt ber (£ü(tier Seitunö iKfenbct, morin,

unter anbern 9?iitarbeitern be^ 9\()einifd)en Obeonö, nud) feiner erunibnt,

unb be^ T'urd)leud)tenö eben bicfer Cfiöenfd)aftcn , in [einen 0'tebid)tcn, auf

eine ^eife enini^nt würbe, bie bem Q3erfaf)er be» ^^luffaljevJ ^[)vc mad)t,

roenn man bie monftröfe ?\id)tung beö (;eutiflen 0\'fd)macfe! bcbontt, wo bie

9D?eiften glauben, otjne 3ncjit>er unb (lapenue'^^feffer tauni etumö mebr oer'

bauen ,^u tonnen. — ^ie '^ornftebt iff oon einer ?\eifc mit einer 5"anto

(einer [vrau üon '^iömarf) fe(;r ert)eitert unb n?o()(aue!fe(;enb .yirücföctommen.

<®ie '5^ante ift oermbcjenb unb ancjefe(;n, fo war biefe'? ein tur^er Tonnen-

ftra()l oon '^o^lt)aben{;eit unb fefter 6teUung für fie. 3e(3t fmb bie alten

Sorgen unb fc^wan!enben 93er^ältniffc wieber eingetreten, unb fie bü\it t>ai

üorüberge^enbc ©lud mit einem tieferen unb bitterem @efü(;l ibrer l^age.

Sie t^ut mir boc^ leib, in ber tiefen 9'^iebergefd)lagen()eit, bie fie je^t nur

momentan unter einem erzwungenen *2lufbli^en verbergen fann. 3d) i)abc ftc

Icic^tfmnig forgtofer geglaubt al^ fte ift, unb fül)le je^t wol)l, i)a\i mand)eö

Störenbe unb fcfteinbar Outrirte in i^rem ^efen nur auö bem 3wange, ta^

fortwäl)renbe, unb fel)r erflärlid)c, llnbel)agen ju verbergen, l)ert>orgel;t. (J^

ift bart, fid) fo, ^ag für "^^ag, fein Stüdd)en ^rob ju oerbienen, unb auf

eine ^eife, bie nid)t ma^l, wie t>a^ Äanbwerf, einen golbenen 13oben Ijat,

fonbern einen oon ^riebfanb, ber ii)v unaufl;örlid) unter "Oin ^üf^en fort-

rutfd)en wiü, unb and) mxUid), balb ^ier, balb bort einfintt, unb ficf), ebenfo

unfid)er, wieber aufbaut. — Sc^üding ift aud) nod) unoerforgt, unb ftrengt

fic^ übermäßig an, um jugleic^ feinen ^"rwerb^jweigen (Sprad)--£lnterrid)t unb

Utterarifi^e '^Irbeitcn) unb ben ni3tt)igen Stubien für fein fernere^ ^orttommen

genug ju ti)nn. ^r fie^t etenb auö, (lagt aber nic^t. — Sein Q3erbältni^ jur

^oniftebt i)at übrigenö nid)t bie v>on 3f)nen befürd)tete 0\id)tung genommen,

oielme^r ift bie 9\ofenfarbc baran immer n\d)x erblid)cn, unb ie^t ein fo

trorfne^ frcunbfc^aftHd)eö Q3erl)ältni^ barau'Si geworben, ale! man eö, ju

'^epber Q3eften, nur wünfd)en fann. -- 93on 'Keffer fann id) 3l;nen nid)t^

fagen, ba ic^ il)n lange nid)t gefe^en, boc^ fä^rt er, wie id> glaube, fort,

(flifenö Sonntag^'^rän,^d)en ju befud)en, waö einen bcbeutenben, unb fe^r

üorteil^aftcn 3uwad)ö an ber '3'amilie Schlüter erhalten bat. — 'I^iefe

^CRenfc^en, mit bcnen id) aud) fe^r befrcunbct bin, fmb grabe bie ?\ed)ten

für (Jilifen, unb ic^ ^offe, ha% [id) baö Q3er^)ältnii^ immer enger .hieben wirb,

ha baö Wohlgefallen t>on bepben Seiten glcid) leb()aft ift. 3c^ glaube, Sic

baben fie nic^t fennen gelernt, ober boc^? I^er blinbe "Profeffor ift ber intcr»

effanteftc unb ibauptfüt)rcr, aber bie ganjc ^Vamilie jeid)net fid) au^, burd)

grü übliche 5lenntniffe unb Talente, einen ungemein tlaren '^erftanb, oer-

bunben mit bem beften Äer^cn, burd) bie liebenöwürbigfte einfad)fto .sbau^lid)*

feit, unb eine lyrömmigfeit, bie t>iel .^u tief unb äd)t ift, alö ba^ fie einen

Äauc^ oon ^rofelpteu'^Diac^erep ober Oftcntation an fid) tragen folite. 3u-

bem iff c^ »ielleic^t baö einjigc Äauö, wo, bei) einer immer beiteren unb aUe

©cutf*« 9hml>fcl)au. XXXVMI, 7. 4
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intcreffanten ©egenftänbe berü^renbcn Conoerfation, Mc 9[JZebifanQe üöUig t>cr--

bannt ift. — 6te i)abcn mir trofjl öefagt, liebfte ^reunbinn, mein Urt^eil

neige ftc^ gern jur 9)^itbe. 3ft bem fo, bann i^ahe ict> e^ gumeift bem
längeren £lmgange mit biefer 'Jamilie ju öerbanten, barum l^ah^ id) immer

gett>ünfc^t, meine liebfte Slife mit i|)nen §ufammen ju bringen, unb barf tt)0^l

fagen, ha^ id) meinen ^^eil an ber gegenfeitigen "iHnnä^erung i)aht. "^öcnn

mir 6ie mieber in unfrer 9D^itte |>aben — @ott gebe redyt balb! — bann

merben 6ie auct) biefen 9)^enf(^en (bie 6ie biö \t^t jebenfaüö nur oberfläd)'

lic^ !ennen) naf)e treten unb fid) an it)nen freuen. '"2lber mann mirb ha^

fepn? Äaben 6ie benn nod) gar nid^t^ barüber beftimmt? können 6ie

mir nid)t menigftenö einige *tilu^ft(^t geben, bie gugleic^ etrva^ tt)a^rf(^einli(^

ift? (fö fommf mir bod) gar ju nüi^tern x>ov, fo inö 93Iaue hinein ju hoffen!

liberlegen Siel 9}^a(^en Sie ^täne ! 'planmaci)en ift eine gute Sac^e; man
beginnt eö oft ungläubig, ^alb gum Gc^erj; bie ^|)antafic unb t>a^ 93erlangen

geminnen ^raft; e^e man eö ben!t, ift Sinem t)a§ "Sing unter ben Äänbcn

lebenbig gemorben unb gef(^e^n, tt)0§u man ber meitläufigften Überlegungen

ju bebürfen glaubte. 60 benife ic^, ergreifen Sie ma^t in einer guten Stunbe,

tt)o mir, bie mir Sie tieben unb ^erbe^ münfc^en, 3^rer ^^antafte vorüber-

gegangen finb, eine günftige @e(egen|)eit, unb fte^en jmifc^en unö, menn Sie

no^ ^alb ju träumen glauben, ßiebe, liebfte Henriette, mie mürbe i(^ mic^

freuen! 3(^ ftebelte mid^ foglei(^ auf einige Seit in 9!)?ünfter anl Sic

^aben 9\ec^t, !önnten mir an ©nem Orte mo^nen, tai märe ma^rlic^ nic^t

5u oerad)ten! 3c^ glaube, e^ ^errfd)t eine gro§e "iä^nlic^feit fomo^l in unfern

0!^ara!teren alö auc^ unfern "^nfic^ten, unb mir mürben ber @efat)r mi^--

oerftanben ju merben gegenfeitig meniger auögefe^t fepn, atö mit irgenb einer

anbern ^erfon. ^arum fönnen fo befd)eibene '2Bünfd)e nic^t erfüllt merben ?

<ii ift boc^ mirflic^ ein befc^eibener QBunfc^, ru^ig unb ^urüdgejogen ju

leben, an ©nem Orte, mit ber ^erfon, bie unö cor 'ilnbern am 90^eiften an-

fpric^t unb oerfte^t! "i^lber fo ift e^I — mir mögen unfere 9?ed)nung mit

bem Sc^icffal noc^ fo einfach fteüen, eö mei§ bod^ fein agio ba£>on ju nehmen. —
93on meinem l)iefigen Ceben fann ic^ 3|)nen menig fagen. Sie fa^en

(Sinen ^ag, bamit ^aben Sie 9111 e gefe|)n. 3ct) fc^reibc, lefc, maö bie

@üte meiner \5teunbe mir äu!ommen lä^t, ftride ein flein, flein menig Ci2Ibenb^)

unb bin ^ur ^21bmed)flung mitunter unmo^l. @efct)rieben i)abe id) eine Sr--

jä^lung'j, in ber mir 9D^an(^eö gelungen, aber t>a^ ©anje bod) ni(^t ber

Äerau^gabe mürbig fd)eint. (fö ift mein erfter 93erfuc^ in ^rofa, unb mit

Q3erfud)en foU man nic^t auftreten. — 0ann Ijabe icf) ben (I^cluö ber geift--

lic^en Cieber »oUenbet, bie jebenfaU^ erft nad) meinem "^obe öffentlid^ er=

fc^einen bürfen. ^ai id) nun juerft üorne^men merbe, mei^ id) noc^ nid^t,

mal)rfc^einlid) mieber einen 93erfud) für bie Q3ü^ne. Oh tragifc^? ob

bumoriftifc^ ? Soüiel l)abe ic^ noc^ md)t barüber nac^gebac^t. ^ie <5cbcr

') „-Die 3ut)enbuct)c", welche '2lnnette fc^on 1837 in einer erftcn Raffung aufacidjnete

unb 1839 umarbeitete. '3:atfäciud) \)at Qlnnctfe 1841 bie (frjä^lung nod) cinmol über-

rbeitct.
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iff taitm tiocton vom Ic^teji 6tvid) <i\\ bcn vHnftlid)on l'iebcvn ; subom barf irt>

fog(cid) nod) iüd)t an vrd)vcibcn bcnfcn : T^icfcr l^viof ift fd)on auf?or aller

'I^iät, unb id) fiil^lc bereit?, bafj id) mcvbe tüv^T fcnn muffen (i(«i mir lieb

ift — ^['ieine ciufc .sSeuviette! (Jii? tbut mir fo uiobl yi unffen, ba^ 3^rc

lieben blauen ^^liuicn auf biefen 3cilcn ruben nnn-ben, fo lucbl, i>ci)i id) meine,

ba^ Q.^üden fönnc mir gar nid)t fd)aben, unb bod) barf id) nid)t übertreiben,

fonbern muj^ mit "Willem fad)t fad)t anfausUMi, mitlauft, ^peife, fo and) mit

bcr geiftigcn ^peife. — Sollten 3ie biefen Sommer beritbor tommen, fo

unlrbcn Sie aud) meine Sd)UHM"tor tenneu lernen, bie in ber Sd)n}eij ücr«

beiratet ift, unb unö mit ??cann unb 5^'inbern befuc^en unrb, id) meine fie

unrb 3I)nen gefallen, benn fie ift fcl)r gut unb angcncl^m'). Sollten Sie

bcnfen, ta\i unter ben Sterbe--(:»5ebanfen, bie mir mäl;renb meiner .Sxranfl^eit

fel>r natürlid) tamen, ber einbaute mid) ungebül;rlid) betrübte, biefe .H'inber

nic^t mcf)r (ennen ju lernen? '2Bie tl)ürid)t! IBctd)' eine neinlid)e 3bee von

bcn .^Wäften unfrer Seele nad) bem ^obe! '^Iber grofn' 5\*örperfd)iv>äd)c mad)t

tinbifd) unb albern! - 3c^ ttjar biefen Sommer in Ö^affel, unb l)atte bort

t>a^ Q3ergnügen, bie X^etanntfd)aft 3()ter Tivau Sd)UHigerinn-) p macben,

bcren Sc^önbeit micb überrafc^te. .sbimmcl ! lueld) ein britlantee! "^uf^ere, bet)

einer ^oc^ter oon (flifenö '2Ütcr! — Übrigcnö mar unfer 3ufammentreffen

nic^t fo frei) unb ungeftört aii^ id) gen?ünfd)t f)ättc. ^k alte l>räfibcntinn

Äaffenpflug, in bereu 3immer id) fie fal;, wav grabe fo untt>o()l unb an-

gegriffen, t>a^ xd) mid) forttt)äl)renb baburd) beängftigt unb genirt fül^lte. Sie

batte fo eben ein är5tlid)eö Q3erl)ör überftanbcn, unb erflärt, ta]^ fie jet^t

ru^en muffe; fo füt)lte id) micf) 5unfd)en ber Sorge i^r ju fc{)aben, unb ber

5reube über ben fonft fo überaus iriüfommenen ^efu(^ peinlich gct^eilt.

?CRir fcbien, 3f)re Sd)iyägeiinn l)abe e^ bcmer!t, ol;ne ben (Srunb erratben

ju tonnen, benn fo fet)r freunblid) fie n>ar, meine id) bod), beiini -^lbfd)iebe,

einen leid)ten 3ug oon 9[Ri^üergnügen ober ?[)^ic>faUen in i^rem fd)önen (j^e--

fid)te ^erau0gefül;lt ,^u l)aben. — "Qluct) ber gütigen (finlabung beei Tvräulein

oon Öd)^, fie ^u befuct)en, fonnte id) nid)t nad)fommen, t>a id) fd)on in ber

näd)ften ^ladyt abreifen, unb in bem Cfinen ^^ac^mittage eine fold)e ??ienge

üon fingen ooUfül)ren foUte, t>c\^ id) aud) iinrtlid) nid)t bamit fertig ge'

morben bin. I^aö Sd)limmftc mar, t>a\i icb. biird) i>a^ drängen ber 3oit,

unausmeic^lid) genötl)igt rourbe, eine unterbrod)ene unb gar nid)t paffenbe

"21rbeit, in ©egenmart 3()rer Arau Sc^mägerinn mieber üor.^unebmen, nam
lict) t>a^ Orbnen unb 9^ummeriren einer 'l!)artl;ie ?Dcün,^en. \Vrau üon .sSoben«

t)aufcn fcbien biefe^ als einen unfreunblid)en ^IÖinf auf'junebmen, benn fie

)tant> fogleid) auf; ic^ erfc^rat bcftig, unb b^tte bod) nid)t ben ?}cutb, fic

^urüctj^u^alten, ba icb in bcmfelben '^lugenb liefe fab, baf? bie 'l>räribentinn

bereite au0 (Jirmattung in i^iun Stu()le eingefd)lafen mar. — 'i^icfc«, tboure

Äcnriette, ift haii' T^efenntni^ meiner unfreiimilligen ^crgebn, unb foUten

') 5)a» (l\)ipa<iv L'aÄberfl battc bcabfidjtiflt, mit ben 3nJiUnHiß">^^0cbcn im vrommcv

bie lücftfälifc^cn Q3crjttanbtcn ui befucbcn, boct) ift bicfc ??cifc M«närt)ft nicht ;iur -^\i9'

fübrung gcfommcn.
-) ölifen« 9Wuttcr, ^Xlife o. ibobcnbaufen, iicb. u. Ott)».
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6ic mit einer ber bebten S^nen fo nai)e ftet)enben 6d)tt)eftem sufammen

treffen, fo 5tt>eiflc id) nic^t, 6ie n^erbeu ha^ 3t)ri9e ti)un, um mir 'Qibfolution

5u ertt)ir!en. 3^r eignet Äers fagt 3f)nen mo^l, tt)ie Iebf)aft fic^ baö meinige

für 3^re unb (^lifeng "iHnge^örige intcreffiren mu^te, fo iyatU icf) micf) fe^r

barauf gefreut (unter biefen llmftänben bama^ gefef)nt) mit ['^vau t>on]

Äo^en^aufen hait> «lieber in xO^ünfter jufammen ju treffen, aber fic fam unb

war fort, oi)ne ba^ id) red^t baöon gett)a^r mürbe, "^lud) l;atte ic^ fie ge-

betben, mic^ bur(f) einige Seilen »on i|)rer ober ßtifenö Äanb t>on i^rer "^n--

funft 5u benad)ridt)tigen, maö fie unterließ, unb mid) baburd) and) tfma^ fd^eu

ma^te. 3(^ fd)reibe 3(;nen biefeö fo auöfü|)rli(^, mein guteg -öerg, mei( ic^

n)ei§, "Oa^ 6ie eine ber ^amen (ic^ glaube 93et)be) feitbem gefe^en, unb mid)

nic^t entfc^lie^en !ann, in 3^ren Heben "^ugcn einen 'Jlerfen ju tragen,

mit bem mi(^ bod) mirflic^ nur bie ungtüd(id)en Umftänbe befc^mu^t

baben — \).

V.

9^üfc^^au^, '5)onnerötag^. [1840]

3^ren lieben langen 93rief, meine gute Slife, fange id) nur auf einem

üeinen 93Iatte ju beantworten an, ^a id) auf bem 'fünfte bin, nac^ Äülö^off

5U ge^n. 9^egnete eö nid)t augenblidlid^ , fo mü^tc id) mir bie 'Jteube,

3^nen ju fd^reiben, noc^ t)erf(^ieben, ha biö ^ier^in bie 3nbiana -) meine Seit

aufgeje^rt \)at, unb id) i^^t fort foü, boc^ mirb ber bide xRegenfc^auer, ben

ic^ t>a, 5um ©lud giemlici^ langfam unb melancbolifd), f)eran fd^mimmen fe|)e,

mir mo^( nod) ein (Stünbd)en jutegen, mo id) 3f)nen, mein gute^ -öerj, für

3^re ßiebe unb '5reunblid)feit bauten, unb 6ic meiner unceränberten treuen

Ciebe oerfic^ern fann. 6ie finb mir fe^r lieb, ^life, üiel lieber al^ 6ie e^

miffen, unb auc^ lieber al^ id) 3^nen bin, — id) fage t>a^ nid)t, um einen

?iärtlic^en '^ßiberfpruc^ an§ 3f)nen t)erauö ju loden, fonbem hamit 6ie einen

vCRaaöftab ^aben, nad) bem 6ie meine 9^eigung beurtl)eilen fönnen. 3«^ bin

gen?i§, tia% 3^re ©ebanfen nid^t fo oft be^ mir finb, al^ bie meinigen bei)

3^nen, unb ha^ 6ie mein ^ol)lfepn nic^t in b e m ©rabe am Äerjen tragen.

'5)a^ foll !ein Q5ormurf fepn, fonbem ein unumtt)unbeneö *2lu^fpred^en meiner

®efül)le für Sie, — fragen 6ie C.^j, ber mei^ n)ol)l, mie mert^ 6ie mir

finb, unb mie lebl)aft id) njünfc^e, forttt)äl)renb um 6ie fet)n ju fönnen. <5)ie

Umffänbe geftatten biefe^ nid)t, um fo erfreulid)er finb mir 31)re 93efud)e,

oor "Willem menn id) benfen (ann, ba^ Sie fo red)t allein um meinetmillen

tommen. — 'Siefe 'Jöoc^e bin id) nun nid)t ^ier unb einen ^l)eil ber näi^ffen

nic^t, boc^ merbe id) fuc^en, 9}^ontag ober fpäteftenö '3)ienötag micber einju-

') «Der '23ricf ift f)iev abgcfc^nittcn unb ber Olcft md)t roieber aufgefunbcn roovbcn.

Ccibcr oerfc^cnKc Glifc Oiübiger mc^rfac^ Sfücfc öon "iHnnctten^ 93ricfcn, fo ba^ einißc

gänjU^), onbcrc in mcf)r ober minbcr großen 'Seilen oerloren gegangen ftnb.

-) ,3nbiana", ber erfte oon ®eorgc 6anb felbftänbig »erfaßte 9Roman, ber 1832

erfc^ien unb i^ren Olu^m begrünbete.

') Eeoin 6c^ücfing.
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treffen, c\erabe,:\u gefagt, um bcn 5?^itttDoci)en nict)t ^u ocrfäumcn ' i. Sie

feigen l^icraui?, baf^ Sic mir in ^e^iefjung auf i\ Unrecht t^un, icf) u>ei^ ben

^ertl) einer folcben ^reunbfd)aft fel)r \vo\)\ .^u fd)ütjcn, unb m5d)(e fic um
Q3icle^ nicl)t t)ingeben, unb barum lege id) and) "^^crtl; auf jeben ber, oicUeidjt

nod) fcl)r wenigen '^iage, ii>o id) \i)vcx in biefem l)cr,'|lid)en unb rutjigen laisscr

aller genießen tann. — '^Dieine Ontcl, (iarl unb ferner .sSartbaufcn, treffen

lua^rfc^einlicb fd)on gegen baö (fnbe ber näd)ften ^od)e l;ier ein, meine

Sc^iuefter gegen bie SD^itte hc§ näd)ften ?D^onaf^; bann gibtei ii^reu/\» unb

Ouerfa^rten nad) allen Seiten, tt)al)rf^einlid) aud) eine, minbcftensi tt)od)en-

lange, '^Ibmefenbcit, txi trobl ein allgemeiner 3ug in«! ^aberborn^iianb, unb roa«

baran gränjt, ^Uitt finben trirb. So ift mir ber Sommer unb Äerbft, mcnn

auc^ einerfeitö burd) t>a^ *^ieberfel)n meiner 9cäd)ften erfrculid), bod) in '^c=

jiebung auf meine ^yreunbe fe^r gefförf, unb ba^ ift mir immer ein arger

Äummer, ba bie 93ertt)anbfen un«^ na^e bleiben, unb mo^nten fte ^unbert

^['^eilen tüeit, tt>eil mir fte ieber^eif auffud)en fönnen. 'Da^ finbet jeber

natürli^ unb animirt un^ baju, bagegen bebarf e^ bet) \vreunben gleichen

Cöefc^lec^töi bringenber ©rünbe, unb bet) benen eineö anbern giebt e^ gar

feine. So !ann eine "^^rennung oon 5el)n ??icilen leicht eine lebenölänglid)c

trerben, unb tt)irb in ber ?\egel eine jahrelange. — Sic füt)lcn tt)ol)l, meine

febr liebe ^reunbin, t)a^ id), für biefeö J)lahi, l)öuptfäd)li(^ in 'Be,^iel)ung

auf l\ rebe, unb id) brüde mid) fo tlar unb unumtpunben au^, n'>eil mir ^u-

u^eilen fd)eint, alö backten Sie, ic^ hitxad)U biefe, in ber ^at fc^öne unb

rübrenbe ''^lnl)änglic^feit tt)ie einen 93lumenfran5, an beffen l^uff unb Ivarben

man fid) eine 95}eile erfreut, unb il)n bann glcic^mütl^ig bei) Seite legt, menn

im^ fd)eint, t>a\i er anfängt ,^u melfen, ober aud) nur trenn luir un^ fatt

t)avan gefeiten bciben. 3d) benfe, Sie glauben bO'g je^t nid)t me^r, — ^. fann

auf mid) recf)nen alö eine "^r^unbinn furo i^eben, unb für jebe Cage be«<

iieben^, befonberö feit mir bie, fet)r feltene, Überzeugung gen^orben ift, ba\i

fein ©efübl (für ^reunbe) nid)t an ber ärgften aller '^reunbjd)aftötlippen

fc^eitert, fonbern in oölligcr 9\einbeit unb 5lraft baneben l;er fegelt. 'Jßenn

ic^ biefe^ nid)t fel)r boc^ anfd)lügc, fo mü^te e^ mir an (frfal)rung ober ®e-

fül)l fehlen; — erftere i)abc id) Iciber ^ur @enüge, unb le^tere^g benfe id),

trauen Sie mir bod) ^u. "-^luf Sic tann id) aud) rechnen, nid)t ma^r, meine

alte (flife? '^Intmorten Sic mir nid)t bit'r«"f. icb ^^ei^ ^^ bod), mir muffen

nur erft fo red)t grünblid) bctannt unb unbefangen mit einanber merben,

morin es immer nod) ctwa^^ bapert. ^i)vcv Seiten meine id): — c^ bünft

mir oft, alt^ liege bod) immer nod) eine '^kt oon 3mang unb '^cfangenbcit

auf 3bnen, menn mir .^ufammen fnib. 3d) fd)reibc t)ci^ nid)t, bamit Sie mir

barauf antmorten foUen, fonbern bamit Sie miffcn, M\i \d) cö füblc, unb fo

ber^lid) gern befeitigen möd)tc. ^^Intmortcn mürbe Sie erft rcd)t beengen unb,

ba Sie t>ieUeid)t ben ©runb felbft nid)t miffen, unfid)er mad)en, unb ba hätte

') "Jln jcbcm ^JJ^ittnjod) »uanbcrtc 6d)ücfing binaua nad) ?\üfd)baue, unb biefe

•^Bcfuc^e be^ jungen ^rcunbee; waren -^Inncttcn allmä^lid) unentbefirlid) vicroorben T>iefe

•SteQc jcigt, ba^ ber unbaticrtc ^rief aue bem 3a^)re 18-K) ftammt-
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ich meinen Siverf, mic^ 3^nen foüiel aii möglich nai)c ju bringen, unb

5um l?o()n für meine 9^eigung bie 3f)rige cin'^utaufd)en, erff rect)t ocrfe^lt.

3cl) reid)e 3()nen meine Äanb bi^ naci) ^SJ^iinfter herüber, mein guteö Äer,v

unt) ipiU, tt>cnn id) ma^I werbe meine ganje '^erfon t)erüber getragen ^aben,

ober 8ie bie 3i)rige l^ierfjer, 3^re 93ert^eibigung ber 93. M mit ben bcften

'^orfä^en beö (^ingef)en^ in 3^rc "2lnft^t anf)ören, me^r fann id) nict)t »er«

fpred)en, unb ha^ ift aud) [c^on, n?ie mid) bünft, met)r ate! l)alb gemonnencö

icpicl für 3ic. 3d) geftc^e 3i)nen, ba§ id) neulid) aud) innerti^ arg gereift

mar, buvd) bie \!luefic^t auf einen fatalen 5?(atfd), bei) bem für mid) me^r

auf bem 6piel ftanb, al^ 6ie n)ol)I in bem '•^lugenblid überfa^en, nämlid)

nic^t nur tat- *2lufgcben eineö mir fel)r mert^en '^erl^ältniffe^, fonbern auc^ meine

ganje fo (angfam unb mül)fam erfämpfte ^repb^i^^ infofern id) bie paffioe

x)cad)fi(^t ber ?Dieinigen, mit meiner 9Beife ^u fepn unb mi(^ ju t>m 9}^enfc^en

5u ftellen, fo nennen barf, bie ic^ t>ieüeid)t in, ober wenigftenö erft nac^ einer

bübfd)en 9veibe oon 3at)ren lieber erlangen mürbe. 60 fagte id) bamal^

nid)tvv tvas id) nid)t noc^ i)eute alö meine mirflic^e 't2lnfid)t luieber^olen mürbe,

aber bennod) ftellte id) '^lUeö auf bie 6pi^e, unb mir mar meber t>a^ ®utc

gegenmärtig, maö ftd) bagegen in bie 9Bagfd)a(e legen (ä§t, nod) t>\e

mannigfadyen 93ebrängtf)eiten jene^ armen (8ef(^öpf'g, bie nid)t nur t>a^

5D^it(eib in '2lnfprud) nehmen, fonbern auc^ bie ©ered)tig!eit, tia eine

[oId)e ijage mo^t bem 93eften einen bittern ge^äffigen ^on geben !önnte,

unb e« <S>emienigen , beffen ganje (Sriftenj »on bem ^o^lmoUen "Tlnberer

ifomobi beö '^ublüum^i ai^ Sinjelner) abfängt, notbmenbig unenblic^ fd)mer

merben mu^, ftd) ganj fre^ üon <5)oppe(finn unb einem gemiffen miötrauifc^en

Oceibe gegen '^Hnbre ju ert)a(ten. — (Sott mci^, mic id) fetbft in i^rer i^age

märe! — Sie {)at eine lange 9'^eibe t>on Sorgen, 5vränfungen, gctäuf(^te €r--

martungen, burc^gemad)t, unb bat fi(^ bod) mand)en meid)en gutmütbigen

^lugenblid barauö gerettet, id) fürd)te, mid) bättc fo etma^ gän^lid) abge--

ffumpft unb öerbärtet. — <5)a baben Sie mein bemütbigei? ^efenntni^, —
erinnern Sie mid) baran, (^life, menn mabl uneber ber (üenfor in mir bie

Überbanb nimmt").

VI.

••^l u f ber 9^ f b c n b u r g.

[9\üfd)bau0.1 Sonntag, "^Ibcnbei um 9 Ubr '^).

3c^ (omme fo eben tobtmübc üon ibülöboff, unb barf bocb nic^t eber

5U 93ctte geben, bi^ ic^ 3bnen, meine gute (flife, eine l'aft aufj^ubürben

') Cuifc ü. '^ornftebt l)attc baä ©ciüci)t ücrbvcitet, ber 'Jvcunbfc^aff jwifdjen

'iJlniicttc unb 6d)üdini^ läge eine mcbv alä freunbfd)aftUd)c ^kigung ;\ugrunbc. (Jin

fold)e5 ©criid)t mufttc ber '9id)tenn bei iljrcn bigotten, abclsftoljcn Q3enoanbtcn —. fic

mx\%U bi0 lU ibrem 5obe alle an fic anfommcnbcn l^viefc ber xO^utter üorlegen

unfägticb fd)aben unb ibr, luic fie im folflen&cn auöfübrt, bie „mübfam erfämpftc

iyrcibeit' roieber einfdjränten.

*) ©icfcr ^^rief ift nid)t wollftänbig crbaltcn.

') 'S'iefer 93rief ift offenbar in ber 3eit ber tvreunbfd^aft mit (flifen gefcbricben,

bie oor ber ^DJecr0bu^ger 7\eifc 1841 42 liegt, l^uife ü. 'öornftebt ift bier nod) nid)t

mit >:Jlnncttcn »erfcinbet, alfo ift ber ^rief etwa 184U abgefaßt.
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wenigftenö ocrfuc^t ijabc. QOÖcrbcn Sic nid)t böfe barübcr, id) tann uicijt

anbcrö, unb habe einen unerbittlid)en Treiber binter mir. Cjriner meiner

Ontclfi' »ergebt nämlicb in glübcnber Se^nfncbt nach — £d)ubfoblcn,
unb }i\vav bünnen, feinen, oon [d)önen jungen "I^amen in 03cfcUfd)aft ober

auf '^^aUen getragen, bcnn er ift ein ^f^ann oon (9e[d)macf. 0ie 6ac^e iff,

ba\i er feijr t)übfd) bred)felt unb fd)nit?e(t, unb feine 5\'unffprobutte nad)ber

mit ben rautpcn SoI>Ien, n?ie man ftc frü(;er nur unter ben l^arifer, je^t

aber unter allen 3cugfd)u^en finbet, polirt. (f^ iff it)m fd)mcr, tücld)e j^u

betcmmen, weil bie meiften Manien ju eitel finb, alte, .J^erriffene , nieber»

getretene, unb befc^mu^te öc^ulje in Äerren()änbe, unb wären eö aud) nur

bie eine^ alten Sunggefellen, fommen ju laffen. 3ct5t iff er aber gan,^ auf

bem 5:roctnen bamit, fo t^a)^ er mel)rere fetjr bübfc^c Sad)en beßbalb nid)t

uoUenben tann, unb quält mid) aufö '^lut um eine TBei^ffeuer. Äaben Sie

alfo einige rec^t alte Sd)lurrcn (baö fmb grabe bie befteni, fo Ipetfen Sie

mir au^ ber 9cofl). '5)aö "^u^erc mad)f feinen Unferfc^ieb, er nimmt fie

mit bem größten 'Danfe in allen ?vormen, platt mie l>fannentuc^en unb in

•^e^cn an [ben] Seiten brum l)er, t>a^ iff 'vJlUe^ gleid). llnb id) werbe i^m

ja aud) nic^t fagcn, t>ou 9Bem fie fmb. Ober l;af bie "3ornftebt welche?

^enn id) aud) nur Ocin ^aar befomme; id) felbff l)abe il)m meinen '^orratl)

f(^on frül)er gegeben, unb ^abc U^t eben gar nid)tö. \!lber Sie muffen mir

i)^ic^tö fc^iden, rvai Sie nod) braud)en fönnen, fonff erijalten Sie H mit

l>roteff üon mir jurüd, unb wenn Sie nid)tö l)aben, iff baö aud) weiter

fein llnglüd, er mu§ bann feine 9^e^e felbff anberwärtö auswerfen, ha^ iff

e^ all. Ohir i)'dtte: id) t)a^, tvai Sic mir ctrva geben ober oerfd)affen fönnen,

gern gleid), ba ber Onfel morgen (^D^ontagi l)ier tömmt, unb am folgenben

"^Ibcnb gan,5^ fortreiff. 3d) l;abe bc^l)alb ben '^oten, ber boc^ nid)t oor

3tt)ölf ober ^inö nad) 9}^ünffcr gcf)t, cingebunbcn, fetjr frül) ju 3l)nen ^u

gct)cn, unb bann wicber üorjufommen ju ber Seit, bie Sic i^m bcffimmcn.

^oä) mu§ id) bemertcn, t)a^ t)a§ obere 3cug bar an bleiben mu^, weil

nur mit 5bülfe oon biefem bie Sol)len gel;örig ^u faffen unb ,^u [banb

baben] fmb. Sd)eucn Sie fid) nid)t tUvcii!' gan,^ nieberträd)tig Sd)led)fcö ,^u

fc^iden; er ift e^ nic^t anber'g gewol)nt, unb erfäl)rt nie, oon QBem bie

"•^llmofen (ommen, bie il)m feine Q3erwanbten procurircn, t>a^ iff eine l^c

bingung, bie gewöbnlid) oon ben '^amen gemad)t wirb, ilnb wenn Sic

nid)t^ biiben, fo ift es aud) gut; inbc«^ barf unc- ^nMben fein grauet .sSaar

barum wac^fen, nur geben Sie bem '3oten bann einen miinblic^en 'i^efcbcib;

bcnn einen fc^riftlid)en oerbiene ic^ nid)t auf biefen T9ifd), ber feine«weg«<

alÄ ''^Intwort gelten foU auf 3bren lieben guten langen 'i^rief. "^Ibicu,

mein Äer3d)en, id) fann unb fann nid)f mebr oor ?D^übigteit.

3bre treue '^lunetfc.

C^ortic^iiufl ber "J^ricfe folc<t)



cReüotutiott 1848/49.

Unter 93enu$ung neuer Öu eilen

t)on

^iii)dm mux (Qöicn).

(Sd)Iu§,)

<^ünftc^ ^a^itel.

©ic curo^äifc^c ^ragc ber ungarifd^cn ^Iti^tUngc^),

Sin 3a^r lang trotte ^offutf) mit Eingabe, aber tJoUftänbig erfolglos

für bic "^Inerfennung ber „ungarif^en 'Jrage" a(ö einer europäifd)en, bic

unter 9}Zittt)ir!ung unb t>or bem ^orum (furopaö getöft tt)crben muffe, gekämpft.

So mutet H)ie eine Sronie an, ba^ in bemfelben 'tJIugenblicfe, in bem bie

Untertt)erfung ilngarnö unter ben Tillen Öfterreid^g t>ollenbet war, bie

engtifc^e 9\egierung, auf bie 5^offutb fo lange üergeblid) gehofft i)attt, hai

<2ßort ergriff, um Öfterreic^ §ur ^ä^igung Ungarn gegenüber ju raten unb

bie unüerfei)rte (fr()a(tung ber ungarifdtjen Q3erfaffung ju befürttjorten; ha^

erft narf) ber Kapitulation oon Q3ilagoö fid) bie gefamte Diplomatie (Juropaö,

menn aud) nid)t mit bem itönigreid) Ungarn, fo bod) mit ben Ungarn, ben

in bie 5ür!ei gef(ot)enen 'Jü^rern ber ungarifc^en 9?et)olution, befaßte. <S)ie

ungarifd)e "^rage mar nid)t ai^ europäifd)c anerkannt morben ; bie ^rage ber

ungarifd)en '5lüd)t(inge in ber ^ür!ei \v>u<i)^ ju einer europäifd^en <5rage üon

größter ^ebeutung empor, bie fämtlid)e ©ro§mäd)tc in *5ltem i)\dt

Corb '^atmerfton, ber ^uv 3eit beö 9'^et>otutionö!riegeö in Ungarn ^ulfjtp

mieberi)oIt t)erfid)ert l)atte, Ungarn fönne oon Snglanb nur ©pmpatl;ien

crmarten, bic engUfd)c 9\egicrung mcrbe aber nid)t ermangeln, nad) 93eenbigung

beg Kampfe^ ein guteiJ '^ort für Ungarn unb feine 9\ecf)te unb ^reibeiten

') Gtrcng genommen i^c^ört bie ^lüdjflingeifi-age eigentlid) nidf)t met)v in ben

ORafjmen eineü "^luffaijeß , ber bie auswärtige '^olitif ber ungarifcfeen 9?c»otufion
jum ©egenftanbe i)at. "Da jcbod) bic ^ätigfeit ber ungartfd)en "Diplomatie nad) 93ilagoe

nod)mal^ mit Aod)brurt einfctjtc, mag fie l)kv ali Spilog ^lat) finbcn, um fo me^r alö

eine jufammcnljängenbc fi>ftematifd)e 93carbeitung bicfee! intcrcffanten '$()cma^ nod) nid)t

»orliegt.
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bei ber öfferreic^ifcf)cn 9\eiiieninci ciir^ulcgen, löftc fein 93crfprcd)cn ein. -?iun,

ha iL^ftcrrcirf), tpcnn aurf) nict)t ciu^ eigener i>Xvaft, fonbern mit rufrtfd>cr y-^ilfc,

cjcftegt \)atU unb bie oon (i'ncjlanb am meiften gefiinttetc e>^efa^r einer

^egrabierung Öfterreid^fiS 511 einer ^Dcad)t ,^n>eiten 9\ange^ abgetucnbet mar,

legte ^"^almerfton feiner t^ceigung, ben ?\atgeber (furepaö ,^u fpielen, feine

3ügcl meljr an. (fr riet ber Wiener ?\egierung einbringlid) j^u einem

„gencröfen" ©cbraud) ber errungenen Xlberlcgenbcit unb ,^ögertc nicl)t, ben

Q}erfu^ ju machen, ben "•^lbfict)tcn ber ^S3iener ?\egierung, bie Ungarn a(«

erobertet^ l^anb betrad)ten unb bebanbeln rooUte, bae! feine Arcibeiten unb

?\ed>te t»crtt)irft ^abe, entgegen,^urt)irfen. (cofort nad)bem bie englifd)c

?vegierung oon ber itapitulation oon Q3ilago2(, bie bie balbige t»oUftänbige

l^HMibigung tci 5\'riegev< in Ungarn Dorl)erfcl)en (ie^, 5^\Mintnie; erl;altcn

l;atte, beauftragte ^almerfton ben englifc^en '^otfcf)after in QBien, 'l>ofonbü,

in biefcm 6inne bei ber i)fterreid)ifc^en 9\egierung üorftcUig ,^u werben.

„(f? ift ic^t für bie 5ftcrrcid)ifd)c Ovegicrung", fd)ricb er, „bie 3cit gcfommcn,

fic^ bie gute 9?Jcinung Curopa^ loicbcrjucrringcn. (5inc gcrcd)tc unb grof?mütigc

•vJlu^nütjung bci^ errungenen Crfolgc^ ipürbc Öftcrrcid) in ber öffcntlid)cn 9Dicinung

micbcr aufrichten unb i^m micbcr einen ^la^ in ber crftcn 0\cil)c unter ben (Sroj;«

mächten Curopa^ ftd)ern. QBcnn bie bftcrrcid^i[d)c Cxegierung ber Ccibcnfd)aft, ber

?\ad)c unb ben politifc^en Q^orurteilen 9\aum gibt, toirb ftc ben ©nmbftcin für

eine beftänbigc öd)Uiäd)c unb ÄinfäUigfeit im öfterrcid)ifd)cn Ä'aifcrftaatc legen.

'^\^a^ unbcbingt ^u gefcbcl;en l)at, ift bie QBieberl)erfteüung ber cbcnuiligcn Q>cr--

faffung in Ungarn mit ben Q3erbefferungen ber legten 3a^rc, »üie 'Qluf^cbung bc«

'Jcubalbicnfte^ unb ber Befreiung ber prioilegicrtcn itlaffen oon öffcntlicbcn Caften,

ferner bie ©cuiä()rung einer ooUfommenen unb aufrid)tigen 'vJlmncftie. ^cnn
i^fterreicb eine gcfc^mä^igc Q3ereinigung mit Ungarn nninfcbt, fo foll fie auf gcfci}--

mä§igcm QBcgc t»orgc[d)lagcn unb burc^gcfü^rf »cerbcn, wk unfcrc Union mit

Gd)ottIanb unb 3rlanb."')

T'te toorge ^almerftonö für Ungarn unb bie ungarifc^e ^rei^cit cntfprang

freilid), wie auö biefem 0d)reiben beutlid) l;crau^äulefen ift, weniger ber

6t)mpatf)ie für bie Ungarn unb i^r l^erfaffung^teben, al^ ber tt)ct)lbebac^ten

9\ücfftc^tnal;ine auf bie polififc^cn 3ntereffen (fnglanbö. 'I^enn fo fc^r fid)

l^orb l^almerfton aud) bcmüt)te, bie öfterreid)ifd)e Cvegierung ,^ur ?!?iilbe,

Q3erföt)nlid)teit unb ?^ad)giebigfeit ben Ungarn gegenüber unb jur '^lufrecbt'

er^altung ber ungarifd)en 'iV^rfaffung ju beftinimen, fo waren cö boc^ tcine^--

roegs auöfc^lie^lid) unb in crfter l?inie bie bclcibigten CÖcfü^le für bie 0runb'

fä^e ber .sbunianität unb ©ercd}tigteit, bie Cfnglanb aUerbingö ^u allen 3eiten

überall bort prebigt, wo il)re \?lnn>enbung nic^t feine eigenen 3ntereffcn be-

bro^t, bie il)n ^u '^roteften bewogen, welche nid)tö anberei? waren, al^ eine

unbered)tigte (iinmifc^ung in bie inneren '^Ingclegenl^eiten eine* frcmben

^staateö, unb in QBien aud) tatfäd)lid) fo cmpfunben würben-'», '^lud) in

biefem ^a\it oerbarg fic^ l;inter bem 3ntereffe ber Humanität , auf ba^

Cfnglanb ber öfterreid)ifd)en 9\egierung gegenüber fid) berief, bie ?vücfftc^t'

nal;me auf bie eigenen Orientintereffen Cfnglanbö, unb oon ^ablreic^en

') ^almcrfton an "Pofonbu, dto. l2onbon, 22. vJluciuft l'onbon, ^^l. b. 5. O.

•) "3391. Äübncr, Sin 3a^)r meine* Cebcnd, ö. .^H2.
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äl)nlid}en Vorgängen, tt)eld)e bic eng(ifd)e ®efd)id)tc aufmcift, uuterfc^ieb ftc^

öiefcr nur baburc^, ta}^ Öfterreic^ aud) in feinem eigenen Sntereffe gut getan

\)ätu, ben ?\atfc^(ägen €ng(anb^ 05el)ör ju geben, bie fatfäd)lid) gut gemeint,

nur leiber in ber ungtü(flid)ften <5orm vorgebracht n?orben tt)aren, einer im

biplomatifd)en 93er!e^r unerhört f(^arfen x^orm, bie eö ber öfterreid)if(^en

9?egierung nat)e5u unmög(id) machte, jte ju befolgen.

'^ßenn ^atmerfton aud) tvtit bauon entfernt ir»ar, ben ©etlamationcn

ber ungamfreunblid)en ^otitifer unb Sournale, Öfterreic^ merbe nun jum

Q^afaüen 9\upanb^ unb ,^um millenlofen '^Berfjeug ber rufftfcf)en 93alfan=

politif berabf:n!en, oorbe^altloö ©lauben ju fct)enfen, fo be^errf(^te i^n boc^

bie "Seforgni!^, Öfterreic^ n^erbe, fo lange bie ^unben nid)t oernarbt fein

mürben, tt)e(d)e ibm t>a^ fd)tt)ere 3a^r 1848 49 gefd)tagen {)atte, unter ber

i?eitung eine^ blutjungen, unerfabrenen Äerrfd)erg unb im 'Benju^tfein feiner

ö(^tt)äd)e beul Sinffuffe 9vu§tanb^ in feiner Orientpolitif met)r nad)geben,

al^ (Jnglanb tt)ünfd)en konnte; oor allem aber beforgte i?orb ^almerfton,

Öfterrei(^ werbe meber bie Äraft noc^ bie (Energie aufjubringen »ermögen,

ben be!annten planen, bie 3ar 9^ifolauö in ^ejug auf ben naiven Orient

begte, mit ber entfprcc^enben (^ntfc^ieben^eit unb bem n)ünfd)enött)erten Sffeft

entgegenjutretcn. ®a^ ^ätU bie Orientpoliti! Ö^'nglanb^ tatfäd)lid) tangiert

unb "Patmerfton fal) bal)er, objmar er perfönlid) nid)t^> weniger al^ ein

^reunb Öfterreic^ö mar, feine '^lufgabe barin, mit allem 9^ad)bru(f ju förbern,

ma« öfterreid) fo rafc^ alö möglid) erftarfen unb e^ bie innere S^onfolibiert-

l;eit unb .^raft mieber gewinnen laffen fönnte, bie bie unerlä§lid)e 93orau^--

fe^ung für eine 5ielbett)u§te, unbeeinflußte auswärtige ^olitif bilbet. <5)ie

englifcbe '^olitif wollte Öfterreid) befähigen, feine alte ^ofttion alö ber

frabitioneUe Q3erbünbete ber englifd)en Orientpoliti! wieber einpne^men, unb

e«i liegt auf ber Äanb, ba§ bie öfterreii^ifc^e 9?egierung burd) bie Befolgung

ber 9\atfd)läge ber englifd)en 9vegierung, burd) ^liibc unb Q3crföl)nlid)feit

gegenüber ben renitenten 9'^ationen bie '^öiebererftarfung Öfterreid)^ rafd)er

unb nad)l)altiger erjielt \)ättc, aUi burd) bie Äapnaufd)e 9)^ett)obe unbarm--

l;er;^iger ^Strenge, crbarmungölofen '5)ra!oniömuS. 9^ur war ber ^eg, ben

•^Polmerfton wäl)lte, um ber öfterreid)ifc^en Oxegierung feine Sbeen plaufibet

äu machen, ber aüerungeeignetfte unb am wenigften erfolgt>erfpre(^enbe.

^almerfton »ergriff ficb im ^on gar ju arg. (£ö ift begreiflid), iia^ eS bie

öfterreicbifc^en Staatsmänner nicbt »ertrugen, fid) mit ben 9^egergencralen

»on Äaiti »erglid)en ju fel)en, baß fte fid) »on 'palmerfton ni(^t in folgenber

9Beife ap oftropl)ieren laffen wollten:

„'5)ie CRcgicrcnbcn in iöftcrrcicb — id) nenne fic nicbt Staatsmänner ober

Stoa(6h)cibcr — babcn il)r Q^atcrlanb in bie bcmcrfcnt^ipcrfc i.?agc gebracht, t)a^

bc0 ÄaifcrS i^önbcrbcfitj ocn bem guten Tillen unb bem ©cfallcn breicr auS=

lüärtigcr 9]Räcbte abbängt. (fr bcfi^t 3talicn nur fo lange unb nicbt länger, al^

ci '^ranfrcid) gefällt, cü \i)m ^\i bclaffcn. 6c bcfi^t Ungarn unb ©alijicn genau

[o lange unb nirf)t länger, alt? cS ?\ußlanb gefällt, cß il)m ^u laffen. 'Scr crftc

Stoift mit O'xußlanb trennt bicfc i^änbcr oon ber öftcrrcici)ifcbcn Ä^ronc. (?r

bcfi^t feine bcutfd)cn 'Promn,;\cn unter *53cbingungcn , bie in bc'bcm @rabc oon

©efüblcn unb "i^lnfcbauungen abbängen, wclcbcn er unb feine 9)^iniftcr ebenfo
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)'ct)ii)cr i\ö) anbequemen unc iDit>erfcuen tonnen. 'Po* iScilmittel liegen bicfe uer-

l'd)icbcnen (i^cfabrcn, »oclcbe ba«( lM'tcrrcid)ij'd)e ^xaij'cneid) rapib untergraben , lüärc

cjrofimütige l^crföbnung. \)lbcr ftatt befTcn iDcnbct bie lM'fcrrci(tifd)C T^Rcgierunq eine

Q^enraltungeilpeife an , bie nur im ^Jluepcitfcben , (Jinferfern unb (Jrfcbicftcn .V^ed

bicnlid)C xÜ^itfcl ficht. T'ic Öftcrreidicr fennen fein Qlrqument anficr bcr robcn

bemalt." M

1>almcrffon«' vjut v^enicinto unb tatfäd)Ud) aud) c\utc ?\atfd)läsK mürben

in fo brüiffer, bcicibicicnbcv Aorm üüi\iebvad)t , bafj fic in 7Öicn reiben unb

enipfinblid) üerlct5cn unb a\i cbenfo unbcrcd)ti(jtc mc präpotcntc (:finmi[d)un(\en

ompfunbcn roerben mufften, bcneu nac^,^uöcbcn aud) ein loenioicr pon fid) ein

cjenommcncr, iremc\cv l)al^ftarric\cr ??iinifter alö ^ürft Sd)tt)ar^cnbervi fid)

taum bätte cntfdiliej^cn ti3nncn. ^äl^rcnb fo ^ahncrftcn burd) fein cjctualt-

famcs, allen ?\ecicln biplomatifd)cr (iourtoific bol;nfpred)cnbe0 -^luftreton bie

'Wiener ?\eciierunoi auf^ äu^erftc reifte, t)ieUeid)t fo^^ar, rva^ bei 6d)R^ar,^cn-

berö^ Qtl;avattev burc^aui^ nid)t au<^cicfd)Ioffen orfc^cint, in ibrcr y-iattunci

beftärfto, nmfjte er in ben Aül^rcrn bcr unciarifd)en \v(üd)t(incK% iveld^c burcb

bie l^almerfton ergebene encjlifd)e 'treffe unb burd) ibrc '^erbinbungen mit

3ir ^tratforb Clannin^l über bie ^cc^rittc bcr enci(ifd)en ?veciierung febr genau

informiert marcn, ma^lofe Hoffnungen erwcrfcn. ©erabe biefer llmftanb aber

uiurbe ben ungarifd)en tVlücbtlingen gefäl;rlid). Öfterrcid) muffte befürd)tcn,

baf^ bie 'Semül^ungen 'Palmcrftonö im 3ntcreffe llngarne; bie geflobcnen Rubrer

ber ungarifc^en Ovcüohition ju neuen '^Inftrengungen ermuntern iinirben, unb

e^ ift fel)r ii)at)r[d)eiulic^ , i)a]i bicfc ?yurc^t bie öfterrcid)ifc^en ^Staatsmänner

5U bcr \!lnric^t brängtc, bie ungarifc^cn ^(üd)tlingc coüte que coütc in iljre

C^cmalt ju bringen, um fte unfd)äblid) mad)en .^u fönnen.

1)ic l)erüorragenbften tVüt)rer ber ungarifc^cn T'xeoolution batten fid) nad)

ber '^ürfei in (3ic^ert)cit gcbrad)t. "-^llö erftcr tjattc 5toffutb bie türttfd)e

CJ^renjc übcrfd)ritten. 3einc '•^lbfid)t, fid) ,^u erfd)ie§en, ijcit er nid)t au^--

gefübrt. "^luf ben T>orfd)lag be^ unerfd)ütterlid)en ^^em, ber feine gefcblagene

'^Irmce hei l^ugos su fammeln unb \n rcorganificrcn bemübt umr unb 5^'offutb

burc^ einen 5^'urier aufforberte, uüd)nial!J alö ©oupcrneur bie 3ügel ber f?c-

gierung in bie Äanb ,^u ncbmcn, nod) einen letzten ivampf ,^u wagen unb

na6) "^Irab ju eilen, el;e bie öad)c bcr t^^ation gan,s Pcrioren fei, botte er

nur bie '"^Intmort: „3c^t bin id) nur ein einfad)er 93ürger, nid)tt^ fonft." 3u

bcr i'SelbengröBc, bie 9?cm uou ibtu oerlangte, üermod)tc er ftd) nid)t auf^U'

fd)n?ingcn, unb er begnügte ftd) bamit, feine ijaufbabn auf ungarifd)em l^obcn

bamif ab^ufc^lie^en, t>a\i er bie 5?rone t>c^ l)ciligen »ctepban, basi T>aUabium

llngarnö, mit bereu red)tmä^igcm, burd) bie H'rönung cru'^orbenen V>c\it\ nad)

ber "vUnfic^t bc«: 'Z^olte^i bie (egale ?\egierung^genmlt untrennbar verbunbcn

mar, mit fid) nabm, um fie oon t3,^emere bei Orfoüa vergraben \u laffen.

'Die legten ^ortc, bie Koffutb an ba^ ungarifd)e l'olt rid)tete, boüor er bae

türfifc^c ©ebict betrat, galten in erfter l'inie ber vrtigmatifierung C^örgeu«.

3n biefer fd)tt»ungt)oUen unb crgreifenben ^2Ibfd)ieböprotlamation -f bc\cid)netc

') 'l>almcrfton an T'ofonbp, dto. L'onbon, 1<> September l'onbon, '21. b jV O
-) 3m ^l^ortlaut bei Äorn, ÄofTutb unb bie Unciorn in bei ^tirfci, vr 55 ff. 3»
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er ©örgcp aii ben 6(^ur!en unb Q3crräter, ber ftc^, beoor er t)om ßd^au-

pla^c ahtvat, noc^ raf(^ bie ^afd)en mit @olb gefüllt unb Ungarn an

bie 9^uffen oertauft i)a1:>t. „"tyluctyc i^m, Ungamö 93olf, t)erflud)e bie 93ruft

bie m6)t oertrocfnete, al^ fte i^n mit i^rcm £eben^faft ju nähren ocrfuc^tc!"

ruft ^offutf) auö. 0a^ ungarifd)e 93olf I)at biefe Reifung nur aUju gewiffen-

I>aft befolgt unb einen (^b^'^nmann oierjig 3a^re lang alö 6(^urlen bejeic^net.

<5)en „legten "^ßorten au^ Orfooa", bie nur geringe 93erbreitung fanben,

lie§ ^offutb balb ben fogenannten „^ibbiner 93rief' folgen, ein 9^unb--

f(^reiben an bie ungarifc^en ©efanbten im '^luötanb, bai aU 93rof(^üre »er-

öffentlid)t ttjurbe unb rei^enben '^Ibfa^ fanb. 3n biefem 9^unbf(^reiben'),

tai ^offut^, ol)ne 9^ü(ffic^t auf feine Q^enun^iation , alö @out)erneur üon

Ungarn unterzeichnete, liefert er !eine pragmatifc^e 0arftellung ber (freignijfe

in Ungarn, fonbern eine leibenf(i)aftli(^e '2ln!lage gegen bie Öfterrei^er, bie

9?uffen unb ben 93erräter ©örgep, bie mit einem an bie 9lbreffc (Europa^

gerid)teten Äilferuf f^lo§.

<Die einzige '^öirfung biefeei 9?unbf^reibeng war, ha^ no6) t»or "Ablauf

beö 3al;reö 1849 bie Cegenbc t>on ©örget)^ Q3errat, bie in §a^llofen, au^

ungarifc^en tY^bern ftammenbcn <5)arftellungen mit p|)antaftif(^en ^injel^citen

auögef(^mücft tt)urbe, al^ l)iftorifc^e ^ai)vi)dt galt. Seitlidb fiel t>a^ Srf(^einen

beö „*3Bibbiner 93riefet" mit bem übereifrigen Eintreten Corb ^almerfton^

für bie (frl)altung ber ungarifd^en Q3erfaffung jufammen, unb tt)cnn and) bie

93emü^ungen, einen ilaufalnefuö 5tt)ifcl)en jenem 93rief unb ber Haltung ber

engtifc^en ^i^egierung in ber ungarifd)en '^ingelegen^eit l)er5uftellen-), al^

unhaltbar bezeichnet werben muffen, fo !ann man fidb ben ©nbrurf boc^ leicht

ausmalen, ben baö Sufammentreffen biefer ungarif(i)en 5^unbgebung mit ben

gebarnifd)ten 9^oten £orb ^almerftonö auf bie '^Biener 9^egierung ausüben

mu^te. 3ur 9[Rilbe unb 9^a(^giebig!eit !onnte baburd) ein 9}Zann wie

(Sc^warsenberg feineöfall^ geftimmt werben.

^offutb W^^ Öic "^Ibftc^t, in ber '5:ürfei ein '^f^l ju fuc^en. Q3on Or-

fooa au^, wo er am 15. *5luguft eingetroffen war, hat er ben 'dürften üon

(Serbien brieflich, bem Sultan ein 6cf)reiben ju übermitteln, in bem ber (^^

gouoerneur um Sd)u^ für fic^ unb fein ©efolge bat 'Jürft *5llefanber

war felbftloö genug, ju üergeffen, t)a^ 5?offutl) mit ben Öbrenoüic gegen i^n

fonfpiriert {)atU. €r antwortete freunblid) unb lub Ä^ffutt) ein, mit feinen

'Begleitern nac^ 'Beigrab ^u tommen, wo er gaftlid)e 'v!lufnal)me finben werbe.

0a^ ^(^reiben t>tü <^ürften, bem ^e^n ^äffe beilagen, traf 5?offut^ in Orfooa
nic^t mebr an'M. Cfr war bereite am 18. *^uguft auf türfifrf)e^ ©ebiet über-

getreten unb \)atu jugleic^ ben ^afc^a t)on ^ibbin, 6ia, brieflich um 6(^u^
unb ©aftfreunbfd)aft gebeten, (fin merfwürbiger Sufall fügte e^, ba^ Sia

feinen „Schriften am ber ivtniciration" (^b. I, iNonoort) ffcHt 51'offutt) bie "^lutorfc^aft

bicfe^ <5)otumentc«( in "^brcbe. 'Dagfctbc träc^t aber fo unocrfennbar bie d)arafferiftifc^en

^Kerfmale Äoffutbfcber 9Rbctorif, haf^ ci roo^t ali i6)t angcfebcn werben muß.

') 3ni QBortlaut bei S^orn, J^'offut^ unb bie Ungarn in ber ^ürfei, 6. 67 ff.

-") "Sluä bem '^agebud) eines ungarifc^en Emigranten, S. 47.

^) Äorn, Äoffutb unb bie Ungarn in ber ^ürfei, <5. 55 unb 63.
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^afc^a, ber fran^öfifd)cn 6prad)c nid)t mäd)tic\, fid) bai< ^d)uthlcfiJd) be^

„?\cbcUenbäuptUnci^ 5\'o)Tutl;", unc bor ^'i-cjoiiücrncur bamalfit in ber amtlid)en

öfterreid)ifd)en ^erminoUviio I;iejj, üom ö[terrcid)i[d)cu Monful oorbolmet(d)eu

lief^. ^ia ücrfid)erte .H'oJTutt), ibiu biö auf ireitere Orbre aiifi Monftantincpcl

famt feinem (^5efolöc gaftfrcunblid)e "^lufnabmc bieten ,^u iPoUen '

), unb Koffutb

entfd)lof^ fid) für bie \!lnnabnie ber ©afrfreunbfd)aft ber Partei, bie er für

uerlä§lid)er (galten niod)te ab? bie beö a\l^n fetjr unter üfrerreid}ifd)eni Cfinflujj

ftebenben 3erbienö. Ci'r üertraute auf bie bereite im 3anuar 1.S49 abfleiiebeiie

CL'rtlärunoi ber Pforte, fie u^erbe benjenigen ilncjarn -^If»! jKUHibren, u>eld)e

nad) Oiieberlegunv-i ber Waffen auf türtifd)em C^^ebiele 8d)ut5 [ud)cn unirbcn.

3n '^ibbin fanben bie vVlüd)tlinöe oorläufiii 3uf(ud)t. Um .H'offutb

fammelten fid) bort ber ??iiniftcrpräfibent öjemere, ber ??iinifter bei? "^iuBercn

Okaf K'afimir 7.^attt)vani;i, ber Sufti^minifter 93utüüiefii, ber K'ultu^minifrer

y'^oroatb, ber .^riecjc^ninifter ^Ocefjaro'c^, ber ilnterbauöpröfibent "^Umaff», bie

(Generale l>erc,^el, "fetter, 'Bembineifi, 73em nebft einer ftatt(id)cn 'iJln^abl

"vlbgeorbneter unb 3ir>ilbeamter. \JIn 5}^ilitärperfoncn it>arcn an 5000 ?Ciann

in 93}ibbin, nämlid) t>on ber ungarifc^en '^Irmec 5 ©enerale, 9 Oberftc, 85

anbere ^Staböoffijiere, 92 Subalternoffijiere, 2 ^jlr^te, 3401 Unteroffiziere unb

6olbaten, V)on ber polnifcben i^egion 3 Cöenerale, 154 3tab£*-- unb Oberoffixere,

2 <5clbgeiftlid)e, 5 \)lr,^te, 630 Unteroffiziere unb Solbaten, \)on ber italienifd)en

i?cgion 2 Stabsoffiziere, 22 Subalternoffizierc, 3 '^Irzte, 430 Unteroffiziere

unb Solbaten. ^ie i?age ber Flüchtlinge mar nichts weniger alö rofig. "^Im

red)teu I^onauufer, unter ben 5\anonen eines neuangelegten 'Fort'3, au^erbalb

ber iveftung«mauern , mar ein Seltlager errichtet morben, baiö ungefäbr eine

Ouabratmeile umfaßte unb ftänbig uon einem (palben ^^ataiUon 3nfanterie

unb einer (föfabron 5^at>aUerie türfifd)er 5^ruppen beumc^t mürbe. 'i)ie 'I^er-

pflegung mürbe in natura geliefert, berart, iia^ aus ben türHfd)en ?Oiagazinen

Unteroffiziere unb Solbaten 1, Ober- unb Unterleutnants 2, Äauptleutc 3,

?D^ajore 5, Obcrftlcutnants 7, Oberfte 9 unb Generale 15 9'\ationen täglid)

erljiclten, mobei aber bie auf bie 0">cnügfamfeit türtifc^er (rolbaten zugemeffenen

Ovationen fo unzureic^enb maren, t)a\i bie armen ibonoebs tatfäd)lic^ .sbunger

litten
-

1. Q3iel beprimierenber als bie materielle t^^otlage mirtte aber auf bie

Emigranten bie Ungemijjbcit ibrcs (2d)idfals. Crö wav z" ermarten, tiaii

Öfterreid) unb Oxu^lanb bie Cftablierung eines „?\ebeUenlagers" bart an ber

uugarifd)en Cörenze nid)t bulben, oor allem aber barnad) trad)ten mürben, bie

ibäuptcr ber ungarifd)en ?veüolution, bie fid) auf türtifd)em l^obcn befanben

unb beren ^^lnmefeul;eit in näd)fter dläi^c Ungarns ber 'pazifizicrung bcs

iianbe^ teineSmegs förbcrlid) fein tonnte, in i^rc ®cmalt z" befommcn, um

burc^ i^re 'Beftrafung unb Unfd)äblic^mad)ung iljren Sieg über bie ?\eitcluticn

ZU ooUenben. "Olnbererfeits mar tu aber feinesmegs fid)er, ba^ bie Pforte

einem vereinten T>rucf il^rer beiben t'^ad)barmäd)te ftanbljalten unb iljrc 3u'

fagc, ben flüchtigen .Sbonoebs C^aftfreunbfd)aft zu gcmäbrcn, unter allen Um-

ftänben einbalten merbe.

') «orn a. a. O-, o- 71-

-) Äorn, ÄofTutb unb bie Ungarn in ber 5ürtei, Q. 88 ff.



62 <5)cutfcfee 9lunbfd)au.

^ie befürd)tcten öffcn:etd)ifd)-'rufftfd)en ^reffionen liefen nic^t laticje auf

jtc^ martcn, unb fie marcn füv bic <5(üd)t(inc5C umfo gefä()rUc^er, al^ in

'^fortefreifen unoerteunbar bereit« bie (frfenntni^ aufjubämmern begann,

öaf man ben Derbünbeten 9^egierungen Öfterreid)^ unb O\u§lanb0 gegenüber

ein gefä^rlid)ce Spiel gewagt battc, ait^ man mef)r ober weniger offenfunbig

mit ber ungarifd)en 9'^ev)olution unb it)ren '5ül;rern fofettierte. 9^ac^ ber

?^iebern?erfung ber ungarifcf)en Äeerc fd)icn nid^t^^ me^r bie »erbünbeten

'Armeen ju oerl)inbern, gegen bie türfifd)e ©ren^e öor^urüden, unb man war in

.^onftanrinopet nid>t otjne 93eforgniö, ta^ nun and) für bie ^ürfei bie Stunbc
ber "^Ibrec^nung balb fd)lagen werbe, "öa^ Öfterreic^ unb 9xu§(anb ben

Operationen if)rer Äeere nunmeljr ein neueö 3ie( fe^en würben: itonftanti-

nopeP). <S)iefe @efat)r war nun atlerbing^ nid)t groJ3, benn — fünf 3a|)re

fpäter würbe ha^ §ur Soibenj bewiefen — bie 3ntereffen unb poIitifct)en 3ie(e

9^u^Ianbö unb ÖfteiTeid)6 auf bem "^aHan waren 5U fe^r biöergierenbe, at^

ba% fvi) bie beiben ^D^äd^te Ratten ^u einer gemeinfamen friegerifc^en '^!tion

einigen fönnen. 3mmer^in würbe biefe (Jcoentuaütät in "^fortetreifen fo emft-

l>aft ins! 'I^iuge gefaxt, ta% man fid) bemübte, ii)r burd> üorbeugenbe 9}^a§--

regeln ^u begegnen. "Sie Pforte l^atte bie "^Ibftdjt, bie Emigranten nac^ ber

3nfe( Äreta ju fd)affen, um fie einerfeit e; oon ber ungarif(^en ©renje möglid^ff

weit ju entfernen, anbererfeit;^ aber i^nen bie 9}Zög(i(^feit jur '^iud^t ju bieten

unb fi(^ fo oon ber Sorge um fie gu befreien"), ^eoor jebod) biefer ^lan
5ur ^lu'äfül^rung gelangen !onnte, überreichten ber öfterreic^ifc^e Snternuntiug

^aron Stürmer unb ber rufftfc^e '^otfd^after ^itoff ber "Pforte eine gemein--

fame 9^ote, bie unter ^Sejugna^me auf ben ''^Irtüel II beö QSertrage;^ oon

^utfc^uf Äairanbje 00m 21. 3uli 1747 — lautenb : „Untertanen, welche fid)

eineö 5^apitalo erbrechen?, aud) Unge^orfamö, fc^ulbig gema(^t i)ahm, foUen

feinen Sd)u^ bei ber anberen 9)^ac^t finben, fonberu ausgeliefert ober jum
minbeften auSgewiefen werben" — in ben gebieterifd)eften '^luöbrücfen bie "^luS--

lieferung ber in "^öibbin lagernben „'Dxebellen" forberte. "Tllö Sultan "vUbbul

^O^ebfd)ib oon ber i^m zugemuteten Q3erlet3ung beß @aftred)teö erfuhr, foU

er junä(^ft ooll gro§^errlid)en Stolpes aufgerufen Ijaben : „9DZöge fommen,

rt>a^ i>a will, baoon will id) abfolut nid)tS t)ören!" Seine Stimmung fd)lug

jeboc^ balb um, t>a tur^ barauf 'Jürft 9?ab5iwill als ruffifd^er Sonbergefanbter

mit einem Äanbfc^reiben beS 3aren eintraf, ta^ bem Sultan ben glorreichen

Sieg ber rufftfc^en 9lrmeen in Ungarn anzeigte unb bie "^luSliefcrung oon

je^n flü(^tigen '^olen, bie fic^ an bem <5elbäuge auf ungarifd)er Seite beteiligt

f)atten, in nod) energif^eren 'iluSbrüden forberte. 'Jürft 9^ab5iwill tat nod)

ein Übriges unb tommentiertc bie 'Jorberung feineS SouoeränS bal)in, ber

3ar werbe bie "^luc^t auc^ nur eineS einzigen ^olen ober Ungarn auS ber

T^eftung ^ibbin als casus belli betract)tcn, 50000 9CRann O^uffen ftünben

bereit, um auf ben erften IQint bes 3Qren in bie "^ürfei einäumarfd)teren'^).

') 0?ofcn a. Q. O., 7.^b. II, e. 127.

») QDßcrtl;cimer a. a. O., ^öb. I, 6. 3«.

") ^ert^eimcr a. o. O., ^b. I, 6. 42.
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'5)ic l'aQC bcr l>fcrte u>ar tatfäci)lici) bie bcnfbar fcbumTiöftc. v5ü

menig populär in ^'uropa bic uiuiarifdK ?\cüolutitMi ^u'H>cfen mar, fo populär

mar bio v2acl)c ber unc\ari[d)cn yliicl)tlincic, ber iOiänncr, bic ein 3al)r lan^i

tapfer v-jefämpft batten unb erft ber Mbermacl)t ,'iiocicr iScere erlegen maren.

„^cärtprer [cl)affen, bcifjt ?\eligionen bcgrünbcn" bie 'JlVibrbeit biefe?

^ortci^ orfubren ?vuf^lanb unb Öfterrcicb in biefen ^agen. 'Die l>forte

\mi]nc, baf; bie ^^lu^lieferung ber 'Alüditlinge fie üor gan,^ (ifuropo mit

t3d)mad) bebeden unirbe, eine £d)niad>, meld)c bie ber l>forte um billiger

l^erbienftc unllen megen ber ^^lufnabmc ber (Emigranten auf türfifd)em

73oben — .zugeflogenen 6l)mpatbien t)ernid)ten unb in bae 05egenteil uer

tclpren mufUe. "^Inbererfeite mar bie l>forte 5U fdmmd) für einen 5\rieg, ben

iVürft Ouib^imiU für ben '^ciU. cine^ abfd)lägigen ^e[d)eibei< auf t>ai^ !}>('

gebren bei? 3arcn ,vuar nic^t auöbrücflid) , aber beutlid) genug angetünbigt

battc. 'Der Sultan überlief bie Ccntfd)eibung bem 'Diman, ber am K ^Bep»

tember in einer überaus bemegten ^i^ung über bai? ^HTlangen be? 3aren

unb bie barauf ju erteilenbc "^Intmort beriet. Ctö mar nur bie lOcinbcrbeit,

bie fid) gegen bie ^lu^^ lieferung auöfprad) unb betonte, 'Oa\i in früberen 3abr-

bunberten bie auf türfifd)en '^oben geflüd)teten ungarifd)cn "Parteigänger

nid)t ausgeliefert morben feien, baf; aud) ?\u§lanb mieberl)olt türtifd)o

(fmpörer, bie fid) unter feinen 6d)u^ geflüd)tct bitten, nid)t ausgeliefert babc,

t>a^ bie Pforte fic^ mit (Scl)mad) bebeden unb ^um »3c^ergen Öfterreid)«! unb

T^uBlanbS erniebrigen mürbe, menn fie bem 'Drängen 9\u§lanbei genüge. Die

?D2aiorität aber, ber es barum ju tun mar, bem bei i^r megen feiner liberali

jterenben 3bcen mißliebigen Kabinett eine irreparable £d>lappe bei'^ubringen,

trat cbenfo nad)brüdlid) für bie unbebingte ?'Jac^giebigfcit ein, unb fd)lief?lid)

befc^loß ber 'Diman, bem ^Sultan bie ^rciSgcbung ber Flüchtlinge, ber un-

garifd)cn ebenfo mie ber polnifc^en, ,zu empfeljlen; allerbing^i erfr, nad)bem

fid) bie (55eifter fo erbiet [)atUn, ixi}) bic el)rmürbigen ?!?^itglieber beS 'DiUHini>

in ein erbitterte^; >Sanbgemcnge geraten maren, bem ber OHofjmefir burd)

rafd)e Scbliefjung ber (3i^ung ein ^nbe mad)te ' ). 'Die «3ad)e ber (Jr migranten

fc^ien ocrloren.

3n biefem '^lugenblicf aber erftanb ben ungarifc^en ^lüd^tlingen ein

?\ettcr in ber ^crfon £orb "^almerftouvi b,zm. feine? .H'onftantinopelcr OV^

fanbten ^3ir ^tratforb Canning. 'DaS l^otum beü DimanS für bie \)lu?

lieferung ber (Emigranten bebeutete bie unbebingte l^eugung ber l>forte unter

ben QCßitlen ?\u§lanb2i. >Sier famen oitale englifd)c 3ntereffen in "^rage, bcnn

bcr ^riumpb ?\u§lanb« in biefer biplomatifd)en .Kampagne bätte ben rufrifd)en

(Einfluß .^um cntfcbcibcnbcn '^attor am (J)olbencn Morn gemadn, ba^ mora-

lifd)c Übergemicbt beS 3arcn über ben Sultan uor aller ^elt flargefteUt, auf

bem 'Halfan ?\u§lanb ,zur T^ormad)t beflariert unb (fnglanb'? (Einfluf; in ben

.sSintcrgrunb gefd)obcn. 'Der ^ieg ?vufjlanb6 in ber Alüd)tling?frage be-

beutete ober bätte boc^ bebeutcn fönncn bie (ftablierung einer ruffifd)en 'TJor-

l^errfc^aft in ^onftantinopcl, unb bic 6ou»cränität unb (rntfc^luftfrcibeit ber

^) Stratforb iianninö an J>almcnlon, dto. Äonftantinopcl, 8. September Venbon,

a b. 5. O.



64 'S)eutf(l^c 9?unbfd)au.

Pforte würbe iUuforifc^ gemact)f werben fein, wenn für irgenb eine ^aö^t
bie 9[)^öglic^!eit gefc^offen wäre, oon ber 'pfortc burd) einen fäbetraffetnben

6onbergefanbtcn in irgenb einer t5^ragc, felbft in einer folc^en, hk im ©runbe
eine ^rage beö Äau^recf)teö iff, unbebingten @ef)orfam §u erzwingen, ^u^
biefcn allgemeinen Erwägungen ^erauö fprad)en fic^ ber frangöfifi^e ©efanbte

©eneral *21upicf unb ber preu^ifc^e ©efanbte @raf "^ourtal^^ gegen bie 'i2Iuö--

lieferung ber '5lüd)t(inge auö\), unb gelang eö fd)on biefen, ben Sultan in

feinem (5ntfd)luffe, ber €ntfd)eibung be^ <5)iwanö gemä^ ju ^anbeln, wanfenb

äu mad)en, fo fül;rtc bie Äaltung (fnglanbj! b^w. feinet ^onftantinopelcr

93crtreter^ bie (^ntfd)eibung 5ugunften ber (Emigranten f)erbci. 93iet me|)r

a(g 'Jranfreid) unb ^reu^en war Englanb baran interefftert, ben 9^uffen ein

•^aroli 5U bieten. Unter feinen llmftänben fonnte Englanb e^ julaffen, ba^

eine anberc '^ati^t im naiven Orient ju bominierenbem ©nf[u^ gelange, via

facti t>a^ für Englanb in ^Sejug auf bie ^ür!ei ftatuierte ^ringip ber

offenen '^^ür für alle 90'Zäd)te ju burc^bred)en üerfut^e. Schwieg (Englanb

baju, bann l)atte bie engtifd)e *^oliti! eine oerl)ängniöt)olle Gd^lappe erlitten,

^aö '^Unfet)en Englanbö, fein Einfluß im na^en Orient ftanben auf bem

Spiel; eö b^nbelte fid) für Englanb nid)t um bk ^rage ber ungarifd)en

(Emigranten, bie ber englifd)en 9^egierung ni^t eine englifd)e ^atronc wert

waren, e^ l)anbelte ftc^ um ha^ *2Infel)en unb ben Einfluß Snglanbö in ^on-

ftantinopel, um eine europäifc^e ^vaQt, bie jugteid) in aller^öc^ftem 90^a^e

eine englifc^e war. ©a^ Sntereffe ber ungarif(^en 9\eöolutionöfü^rer, ba§

immer l)inter bem europäift^en 3ntereffe i)attQ surüdfte^en muffen, fiel bie^=

mal mit bem europäifc^en bjw. englifd)en Sntereffe jufammen ; fo würbe eine

ungarifd)c "Jragc 5ur europäifc^en *^ngelegenl)eit.

<5)er energifc^e Q3ertreter (Englanb^ in ^onftantinopel, Sir Stratforb

(Eanning, erfannte, ba^ @efal)r im Qjerjuge war, ba^ (fnglanb auf feinen

^all bie ^alme be^ (Erfolget in biefer ^vaQt 9\u^lanb überlaffen bürfe unb

baB eö notwenbig fei, eventuell felbft ba^ Sd)Werf 93ritannien^ in bie 'Söag'

f(^ale 5U werfen. Ol)ne erft Snftruftionen ani^ Conbon abzuwarten, ber 3u-

ftimmung feines; ^remierö im t)oml)erein gewi^, trat er au^ eigener 3nitiatioe

unb ^Verantwortung mit aller Energie ber "^uöfübrung beö 93cf(^tuffeö bee:

0iwanö entgegen unb üerfid)erte bie Pforte, fie fönne in biefer "^Ingelegen^eit

unbcbingt ber üoUften Unterftü^ung (Englanb^ gewi^ fein.

„Qßcnn ic^ meine llnfcrftü^ung für einen 9}?omcnf aufgcfcbobcn ^ättc,"

fd)rcibt er bic^bc^üglid) an Corb "^almcrfton, „fo ttjürbc bie Pforte, ipic icb nid)f

Stpcifle, nacbgcgcbcn b^bcn. 9^ad) ber Sad)lagc fü^Ue icb, ba^ e^ feine anberc

OBabl gab, bie nid)t ben '2>crluft an ^nfeben unb Einfluß nad) ficb gebogen ^äftc.

'Die Unehre tt)ärc jcbcnfall^ auf un^ gefallen, benn jebcrmann wci§, ba^ felbft

O^efdjib mit all feinem @cift unb feiner "SD^enfcblicbfctt o^nc un^ bem '2lnfturm

nid)t »oibcrftanben bättc unb 'Jranfrcid) b'cr in nabep jcbcr Äinfid)t in unfcrem

J^'ichDaifcr fcgclt, burd) feine Stellung baju genötigt unb im Q}ertraucn ju 3l)rer

l>olitif." 2)

') 9?ofcn Q. a. O., ^b. II, 6. 129.

'j Stratforb (ianning an l'orb 'Palmerfton, dto. S^onftantinopcl, 17. September,

l^onbon, a b. rJ. O.
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^Ibcr nod) tuacjtc cö bic uferte nid)t, bai< l^orlaiuicn bci< 3arcn un-

jwcibcutivi unb cntfAicbcn ab,^ufcl)lavUMi. cic fintto uvid) einem ^^luctunftfit'

mittel, baif c^ ibr ermÖ!3nd)t b^itte, bem ^Ounfd) (fnölanbe; nad) Unnad)-

cjiebiöteit ?\ufdanb cjecjenüber ju ifiUfabren unb fo i(;rc ciijenc H^ürbe ,\u

UHi^reii, o(;ne ben 3aren t»or ben .H'opf ju ftofuMi unb feinen 3orn auf fic^

,^u Icnten. T'ie türfifd)en 6taatfimänner entfd)loffen fid) be^bcilb, ben Un^iarn

ben l^at ju cjeben, ,^um 3^lam über,^utreten unb bamit türfifd)e ^taafö-

bürcjcr ju uuTben; auf bicfe Tßeifc tt»ärcn fie t)or ben THn-fcU^uniien feitcnö

Ofterreid)^ unb 'Dxuf^lanb'^, bie ^ürtei aber, ocn ber niemanb bie ^^lu«<lieferunö

i^rer eicjenen Untertanen t)ättc oertan^en tonnen, Dor bem Uifti^ien 'i>ränöen tc^

3aren fid)cr öcit>cfen. Cfö mar ein oon ec^t orientalifd)er vBd)laubeit unb iln-

entfd)loffen(;eit eingegebener ^^luöireg. "211^ man '^Inbrajjy, ber im 3ntcrcffe

feiner i^anbßleutc in Äonftantinopel eine fieberl;afte ^^ätigfeit entwicfelte, am
9. (September aufforbertc, feine L'anb^^Icute in bicfem 3inne ju informieren,

tt»icö er biefeö '^Infinnen ,^unäc^ft mit (fntrüftung jurüct. Cfrft nad)bem ibm

bie türfifd)en ???inifter am näcbften ^agc nod)ma(ö '^^orfteUungen in biefer

9\id)tunci mad)ten unb U)m fagten, roenn er nict)t in ber angegebenen IBeife

interveniere, irerbe \i)n bie '^Vrantmortuug für aüeei cüentucU entftebenbc Un--

beil treffen, I)ielt er fid) für verpflichtet, 5\offut() bie peinlid)e 1>otfd)aft ,^u

übermitteln, unb bü'i um fo me^r, al? Sir Stratforb Canning, trot? feinet

tetegrapl;ifd)en '^erid^te^i nod) immer obne 3uftruttion auö L^onbon, plö^Iid)

{(einmütig ju tt>erben begann unb, baran jlDeifelnb, ba§ fein eigenmäd)tige£!

'^orgel^en bie 'Billigung be^ englifd)en ^abinetteö finben merbe, bie 'Zad^c ber

(Jimigranten fclbft für verloren erflärte.

3n einem vom 11. September baticrten 6ct)reiben teilte 'vJInbraffi) .^offutl)

ba^ von ber Pforte vorgefd)lagene le^te 9\ettung^mittel mit. Cfr cntbielt

fic^ ,^n?ar eine^ ieben ?vateö in betreff ber vorgefd)lagenen .Sxonverfion unb

erflärte, jebermann muffe mit fid) felbft au6mad)en, ivie er fic^ j^u biefem "-^lu'

finncn verl)alten rvoUe; aber ber 5tommentar, ben er an ben T^orfd)lag ber

'Pforte fnüpfte, bebeutet boc^ einen bringenben 7\at, fid) mit ber K'onverfion

ju befreunben. ^\c jum 3^1am übergetretenen Cfmigranten ivürben, fo fc^rieb

er, in ber türfifd)en "-^Irmee 'vJlufnal^me finben,

„unb tocnn bann ber Sultan bic Verausgabe ber 'i^efcbrtcn, feiner neuen ilntcr«

tonen, ücrtoeigert, bann ift ber Krieg faff ge»pi^ unb ber ungarifd)c ^elb.^ug irirb

in ber ^ürtei fortgefetjt. Um biefe? Siel ju crreidjen, braucht man baS urteil ber

öffcnflid)cn 9}?cinung (JuropaS nid)t ftu fd)euen. 3n bem aufge^unuigencn erlauben*«

\rcd)fel »üirb fic nicht einen 9lft ber '^eigbeit, fonbern pielmcbr eine .Vlunbgcbung

gegen bic Kabinette (furopaS unb einen Q3ctt>ciS bafür erbliden , M^ Ungarns

Sc^idfal nunmehr an baejcnigc ber ^ürfei ge!nüpft ift" ').

-^Im 18. September traf ^^Inbraffp^ Sd)reiben in ^l^ibbin bei Äoffutb

ein. 'i^im fclben ^age jogen vor ben 'löobnbäufeni ber bi^bergcftcUten un»

garifc^en Emigranten QBad)poften auf, unb Sia ^afdja, ber Kommanbant von

^ibbin, publi.^iertc ben ftrengen "i^efebl, fein Ungar bürfc ohne milifärifdjc

') QBcrt^eimcr a. a. C, T^b. I, 6. 4.'^ ff

•
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Qf^tovtc bic Gtra^c betreten^). 0te ^ro^ung 9^u^lanb^, bie <5(uc^t auc^

nur eine^ (Emigranten auö ^ibbin alö casus belli 5U betrachten, ^atte offen-

bar b%u gefüt)rt, ha^ 6ia ^afd)a ent[pre(^enbe 3nftru!tionen erhielt. ®ic

9^ad)ric^t, ber @Iauben^tt)ed)fel fei bie einzige 9vettung oor ber "i^lu^Ueferung,

»erbreitete ftc^ bU^fc^ncü im ungarifc^en ßager. ^offutt) fuc^te bie Emi-

granten srnar mit ber 93erftd)erung ju berut)igen, er fei feft überzeugt, ba^

(fnglanb tu *^uölieferung ber Ungarn nie jugeben njerbe^). ^ro^bem aber

cntfd)Io^ f:^ ein '5:eil ber (Emigranten 5ur 5?om)erfion. 9^ur 5loffut^ erklärte

fcierlid), jcbe Sumufung, ben ©lauben feiner 93äter ab 5uf(i)tt)ören, energifc^

ab5ule{)nen, unb er na^m ©etegent)eit ju einer itunbgebung, bie feine

moralifd)e '^ofition in ber öffentli^en 9}Zeinung (fnglanbö mefentlid^ ftär!te

unb xi)m bie ©lorie beö 9DZärtprerö unb Selben »erlief. "^Im 20. 6eptembcr

mar in ^Bibbin 9[öiüiam ^^omfon, ein ^DZitarbeiter ber „®ailt) 9^ett)g", ein^

getroffen, t)on feinem 93Iatt al^ Gpegialberic^terftatter nad> ber '5:ür!ei cnt--

fanbt. (fr überbrai^te 5^offut(; einen ^rief ^ulf^f^ö, ber mit bem ©gen=

tümer ber „Daily News" befreunbet tt>av. ^ulfjft) teitte barin i^offut^ mit,

er ^ah^ burcf) feine parlamentarifd)en "Jreunbe 2orb ^almerfton bitten laffen,

bie 'rHus lieferung ber ungarifd)en '5Iüd)tlinge 5U t>er|)inbern, unb ben 93ef^eib

erfjalten, 6ir Gtratforb Eanning fei beauftragt tt)orben, bie Pforte ju »er--

ftc^ern, (fnglanb fei entfd^toffen , bie ^ürfei gegebenenfalls mit bewaffneter

Äanb gegen Öfterreii^ unb 9^u§Ianb §u f(^ü^en, falls bie "Jlüi^tlingSfrage

ju Q3ertt)icflungen fül)ren foUte^). ®a ^l;omfon ben Jürjeren, aber bef(^tt)cr=

li(i)eren £anbtt)eg bem Seen>eg oorgejogen i)atU, bie betreffenbc 9^ote ßorb

^almerftonS, bie fpäter nod^ ju ertt>ä^nen fein tt)irb, an Stratforb ßianning

aber erft am 2. 9!tober ejpebiert n)urbe, war i^offutt) öierje^n "^^age früher

in Kenntnis ber *2lbfid)ten ber englifd)en 9xegierung als ber englifd^e 93ot'

fc^after in ^onftantinopel. Er tt)u^te alfo, t)a\i bie Ungarn auf ben 6d)u$

EnglanbS »ertrauen tonnten, unb biefe berul)igenbe (Sen)i§l)eit biftierte i^m

ben berül)mten ^rief an 2orb ^almerfton, ben er ^^omfon jur 933eiter=

beförberung im ^ege ber 5lonftantinopeler englifd)en ^otfd)aft mitgab.

<S)er aus 9Bibbin »om 20. September batierte Q3rief ^offut^S an i^orb

^almerfton") beginnt mit ber ftereotppen Q3erftct)erung , nid)t ber (Seift beS

UmfturjeS unb nid)t reüolutionärer 'Drang i^ahc Ungarn bewogen, in ben

^ampf gegen Öfterreid) einzutreten, ben bie Ungarn ftegreic^ fül)rten, biS fie

fd)lie§lid), nict)t burd) bie überlegene 90^a(^t Öfterreic^S unb 9^u^lanbS, fonbern

burc^ ben Q3errat il)rer eigenen Q3rüber überwunben würben.

„9\u^lanb allein i)at bei bicfem blutigen 6piel gewonnen/' fät)rt er fort.

„Es \)at feinen Einfluß im Often Europas auSgebebnt unb befeftigt, unb

fc^on bebro^t eS auf furi^tbare 'Jöeife mit auSgeftrecftem '-^Irm niö^t nur bie

') Äorn 0. a. O-, e. 95.

') ÄofTutl) unb bic unnarifd)cn '5(ücf)tUnge in ber ^ürtci, ^»Irtifcl ber „QBicncr

•^lügcmcincn Seitung", 9^r 16, »om ^al)vc 1851.

»)^Daily News" oom 15. Oftober 1849. Q39I. auö) T>uUät^ a. a. O-, <33b. II,

6. 351. — Äorn a. a. O., 6. 98.

*) 3m <2ßortlaut bei Äorn o. 0. O., S. 99 ff.
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Sntccjrität, fcnbern and) bic moralifcl)cn C<^ninMac\cn bcö tiirfifd)cn ?vcict)ed."

Crr Ijabc fid), crtKirt er unntcv, mir in bcr y">offmnu^ auf tiirfifd)cu lieben

bccicbcn, cö uun-bc il;m cjcftattct fein, üon bort am ^"luilanb v» crreid)cn.

'^Iber fclbft mit biefer ''^lbfid)t ipcrbc er fid) lieber feinem töblid)fteii Tveinb

übercjeben, ai^ ber türtifd)eti ?u\-\iennu3, bereu l'aci*-' or ,vi unirbiaeu unffc,

ir^uMib eine iluauuel;mlid)teit ^u bereiten. TiBasf aber tcn T^orfd)lail betreffe,

bie Uuciaru möcbten jum SiSlam übertreten, um ber '^luölicfcrunö ju cnt-

äc^cu, fo fd)reibt er:

„9}?cinc 9lntuu"»rt bcbarf tcinc^ ^3cbcntcn^. 3ti>il"d)cn .Job unb *5d)anbc barf

Mc 7i?al)l ircbcr jiucifclbaft nod) [d)ii>cr fein. Öouocrncur hpu ilnc^arn unb ju

bicfcm boljen 9lmtc burd) ba«; 7>crtraucn ihmi fünf^cbn ^^^lidioncn meiner l'anb«'

Icutc berufen, ipcip id) »oUtommcn, u^a^ id) bcr Crbrc mcine«( '^^atcrlanbce fd)ulbiq

bin, fclbft in bcr Q^crbcnnung. 9hid) al6 '^rioatnuinn babc id) einen cbrcnooUcn

^fab ju ocrfoUicn. 3cb rvav einft (Souocrncur cince cblcn 'i^oltc^(. (iin (Jrbtcil

^intcrlaffc id> meinen ixinbcrn nid)t; fo foUen fic locnigftcn« einen unbcficdtcn

9iamcn tragen. 3d) bin ,^u ftcrben bereit. 'T>ocb ta id) bicfc ??iaf?rcgcl ale eine

für bic '^'ürlci fcbimpflicbc unb fcf)äblid)e bctracbfc, ba mir i^rc 3ntcrcffcn am
Äcrjcn liegen unb id) c^ für meine '^flid)t cracbte, meine J?eiben^genoffcn mo-
möglid) r>on biefer crnicbrigcnben '^a^l ju crlöfen, babc id) bcm C^^rofnocfir eine

bcfd)Uncbtigcnbc '^Intmort gegeben unb mir bic 'iyrcibcit genommen, bei *5ir vStrafforb

Cianning unb C^encral '2lupid um großmütige ilntcrftütjung gegen bicfc tnrannifctjc

9?ia§regcl bittlicb ju mcrben." 5^offut^ erbittet meiter bcn 6d)ut? (Jnglanb^ für

feine 'Familie unb fd)lief;t : „'3>ie polififcbcn 3ntcrcjTen bee ,5|ioilificrten (furopa^,

fo oiele mid)tigc 9\üd|icbten, mclcbc (fnglanb fclbft betreffen, oor allem aber bie

Cfrbaltung bc^ o«manifct)cn 0\eid)c^ fclbft finb ju innig mit bcm Ttafcin Ungarn^
ocrbunbcn, al^ ba\i icf) alle Äoffnung aufgeben folltc."

€^ fehlte in ber cnglifc^en Seitung^tuelt ,^tt>ar nicbt an (Stimmen, meiere

in mel)r ober weniger boöl)after ^eifc ben £lmftanb glofficrten, ta^ Moffutb

nur im 3ittcreffe ber ^ürtei, (i^nglanbö unb beö ganjcn ,^ioilifierten Cfuropa^

um bie ?\ettung feinesi Üebcnei bitte, ,^u fterben bereit fei, aber nid)t fterben

tt>oUc, um bie ^ürfei nic^t mit 6d)anbe j^u belaben'i; trotjbem aber mad)tc

t>a^ 6enbfd)reiben 5^offutb^, t>a^ l>ulf^fi) in ^^lbfd)rift erbielt unb fofort burc^

bic englifd)c T>rcffe ücrbreitcte, auf bie englifdie Öffentlid)teit nad)baltigen

(finbrucf. 5\offutt) mar in (fnglanb ber >öelb be«: ^age«<.

<i>ie bcfd)tt)ic^tigenbc "-^Intmort an ben Oko^meftr, bie .H'offutb in feinem

6c^reiben an 1>almerfton ermäbnt — fic mar am 19. (September, alfo am

•^^agc cor ber "^Infunft ^bonifouiü in QBibbin, abgegangen — fab allerbing*

ttwa^ anber«; au^, al^ nad) ben ftol^en unb mannbaften H^orten, bie Moffutb

in bem Sd)reiben an ^almerfton fanb, permutet merben mufue. 3n feinem

93nef an Oxifaat l>afd)a ertUirt 5\offutb, ibm mürbe bie ^iVibl ^u>ifd)en ^ob

unb Scbanbc nicf)t fd)tDer fallen, menn er nur ein einfadier "Priimtmann

tt>äre, einer »on bcn 'ivünftaufenb, bic feine C^efangenfd)aft auf türfild)em

^oben teilen. "^Iber er fei nid)t nur einft O^onuerneur Ungarn^ gemefen,

er fei gegenmärtig bic letzte, bie einzige y">offnung feine«' T^olfe^, t>a^ mit

feiner l'eicbe feine letzte .s^offnung auf IVfreiung von bem barten 3od) bcr

^J^ranncn in ba^ ^vab fmfen feben mürbe. Qrr babc bic b'^'il'öf/ unocrleti'

») „The Times- 10. Oftober 1849; -Moming Post", 8. Oftobcr 1849 u. a. m.

3»
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lid^e ^flic^t, mit feinem Ceben feinem 93oI!e bie iooffnung 5U erhalten. (£r

bef(^rt)5rt ben @ro§tt)eftr, um ber 3u!unft beö ungarifc^en 93oKeö tt>illen, i>a^

eine gro^e f)iffc>rifd)e Q3ergangenbeit mit bem Oömanifd)en 9?eid)e »erbinbe,

ibm bie '^Ba^I ätt)ifd)en ber (f^rlofigfeit unb bem Äen!er ju erfparen, eine

9[öaf)l, bie angefi(i)t^ ber in biefem '^aUt bitteren 'pf(i(i)t, feinem 93oI!e fein

lieben ju erbölten, nid)t §tt)eifelbaft fein !önne. Um feinet Q3oHe^ Witten

erflärte er fid) notgebrungen bereit, im äu^erften ^aüe, wenn !ein anberer

•ilHu^ttjeg mebr bleibe, wenn bie ^ürJei nur bie ^at)! b^ben foUte §tt)ifc^en

^rieg mit übermäcf)tigen ©egnern unb Unterwerfung unter bie 'Jorberungen

ber ^prannen, fid) bem ©laubenöwec^fet ju unterjieben. 'tHUerbing^ mü^te

er bie 93ebingung fteUen, ba^ ein 9!}Zobuö gefunben werbe, ber eö i^m er=

möglid)e, ben Übertritt jum 3ötam ju üoUjieben, obne feine ^f)Xi, bk auc^

bie Ungarn^ fei, oor ben 'trugen ber '^ßelt 5U beftecfen^).

9^ifaat ^afd^a ^atU e^ nicbt nötig, ft(^ über ben 9}Zobu^ beö @tauben^=

Wed)fel^ ^offutbö, ber fcbon b^^^aih n\(i)t gebeimjubatten gewefen wäre, weil

er 9\u^Ianb unb Öfterreic^ offisiett l)ätU mitgeteilt werben muffen, ben ^opf
j^u 5erbred)en. ^urct) ha^ erwähnte (Singreifen Gtratforb danning^ ju ber

Überzeugung gelangt, ha^ er ber llnterftü^ung (fnglanb^ fieser fei, lehnte ber

6uttan mit aller (Sntfd)iebenl)eit bie Sumutung ah, ba^ einmal gewäbrte

@aftred)t ju »erleben, unb lie^ ben *^lan, bie Ungarn burd) bie 5?ont)erfion

ben Q3erfolgungen ju entjieben, faUen. Sugleid) aber fu(i)te man in ^^onftan»

tinopel nac^ 9}Zittel unb '^Begen, bie 9^otwenbig!eit einer fd)roffen Antwort,

bie ^ürft ^Rabjiwiü nad) biefem (fntfc^lu^ be^ Guttanö i^ättz erbalten muffen,

5U umgeben. <S)ie "Pforte »erftel auf ben 9luöweg, ftcb an ben 3aren felbft

ju wenben unb ibm bireft bie €ntfd)eibung über bk 93ere(^tigung ober bie

©runbloftgfeit ber ©nwenbungen, bie gegen ba^ ruffifd)--öfterreid)if(^e 93or=

geben erboben würben, anbeimjufteüen , ftatt ficb zwingen su laffen, bem

bur(^ ben Wortlaut feinet präjifen *i21uftrage^ gebunbenen 6onbergefanbten

gegenüber bie unbebingte Q3erwerfung feiner ^orberungen au^jufprec^en.

9[Ran befcblo§ bemnad) ebenfatt^ einen Gonbergefanbten an ben 3aren

abzufertigen unb fo ben 6d)aupla^ ber 93erbanblungen oon i^onftan-

tinopel auf ruffifcben 93oben ju »erlegen, ein "^u^funft^mittel, ba^ fi6) in

früberen 'JäUen fcbon beften^ htw'd^xt i)atU. 'Sie Scbwierigfeit, oon ber

ruffifcben 93otfd)aft bie ^äffe für bie Gonbergefanbtfcbaft »erlangen 5U

muffen unb fo ba^ ©ebeimni^ ju »erraten, würbe in febr fluger ^eifc

umgangen. ^Ü^an ernannte ^uab (fffenbi, ben in 93u!areft anfäffigen 5?om--

miffär für bie 'S)onaufürftentümer, ber im 93efi^e biplomatifcber ^äffe war

unb am ruffifcben Äof al«f persona grata galt, jum GpejiatbeüoUmäi^tigten.

3n bem eigenbänbigen Scbreiben beö Sultan^, baö '^uab (fffcnbi bem 3aren

ZU überbringen b^tte, motivierte ber ßultan in ber rüdficbt^ooüften, »or-

fict)tigften ^eife bie ^blebnung ber ruffifcb--öftcrreicbifcben 'Jorberungen. Qlv

fpracb fein aufricbtigfteiJ 93ebauem au^, nicbt tun ju !önnen, rvai ber ruffifcbe

') '53otfc^after ©cncral "^lupicf an ben franjiJflfc^en 9J?iniftcr bcfi! 'diu§crcn, 5;oquc-

oiüc, dto. Äonflantinopcl, 28. September 1849. '^artfli, Gtaat^arc^b.
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Q3otfd)aftcr ücrUincjc, ocrlniu^c fid) bafür, ba^ bic ruffifclKn ;ylüd)tlingc

ftrciiöften«? übcripad)! unb an aUon foinbfclicjcn Umtrieben unb 3ctteluncien

verläf?lid) ^lebinbert iverbcn foUtcn. 3nbem ber 3ar biefe ^^egelung bcrS^ln-

öetegenbeit oiutbei^e, iperbe er bie i:f[)vc best l>abifdH-ib, bie in biefer ;yrage

engagiert fei, fd)onen nnb ibm einen nenen ^.Vnueie! [eincü ^l^obhroUen« unb
feiner ';vreunbfd)aft geben. 0ic ^^ciffion 'ciuai)^!' unirbe fo gcbeinigebalten,

ba§ ber rufftfd)e ^3ctfd)after in 5tcnftantinopel uen il)r erft 5v\Minfniö erbielt,

aU <5uab bereit;? tic ruffifd)e O^ren^e überfc^ritten t;atte unb bie ^^luesfübrung

feineö "^luftragc^ nid)t niebr üerl^inbert Serben fonnte '
i. ^ie näd)fte Aolge

tvav, ha^ ^-ürft OxabjimiU in beUem 3orn von 5tonftantinopel abrciftc,

obne fid) t>cm Sultan ju beurlauben. Unmittelbar barauf brad)en bic

©efanbten Öftcrrcid)^ unb ?vuf^lanbö bcn biplomatifd}en '^^erteljr mit ber

Pforte ah.

^a^ tür!ifd)c 5?Qbinett u^ar über ben "^Ibbrud) ber l^eyebungen he-

grcif[id)erUHnfe tonfternicrt, um fo mc\)v, aii offi^icUe (frflärungen fcitenüf ber

cnglifd)en 9\cgierung, nicld)e bie Q3erfid)crungen ^Sir 6tratforb (fanning^

legitimiert l)ätten, noc^ nictif eingetroffen tt^arcn, bie 'Pforte alfo nid)t mit

aller 6ic^er^eit auf bie llnterftü^ung (fnglanb^ ocrtraucn .^u bürfen glaubte.

<rie manbte fid) bal)er an Snglanb mit ber bircffen 73itte um moralifd)e unb

nötigenfalls materielle Unterftü^ung in bcm burc^ t>cn "^Ibbrud) ber ^^e-

jie^ungen feiten^ Öfterreid)^ unb ?vu^lanbS aufö äu^crfte t>crfd)ärften .^on«

fliff. ^almerfton fal; ^mar ganj rict)tig in bcm 'Z^orgc^en Öftcrreid)öi unb

9\u^lanbS gegen bie ^ürfei nur einen '^^erfud), bie 'Pforte ein,^ufd)üd)tcm,

unb meinte, bie beiben ^vcgierungcn roürbcn bicfen Gd)ritt, tycnn er mij^lingen

follte, ocrlcugnen ober maöficren; nidjtöbcftomcnigcr aber war er cntfd)loffcn,

alles ju tun, maS ein 9D^i^lingcn bicfeS (finfd)üc^terungi5üerfud)cS berbci*

fübrcn unb bie ganjc '^Iffäre mit einer biplomatifdjen ?ticberlage Öfterreic^S

unb i'xu^lanbS becnbigen tonnte. (Sr glaubte fid) in biefer 'vJlngelegenljeit um
fo unbefümmcrter engagieren ju fönnen, als er ber Über,^cugung mar, t>an

Öfterrcic^ unb Txu^lanb bei bem augenblicflid)cn Staube ber 'I^inge in

<5)cutfd)lanb, 'polen, tRorbitalien unb Ungarn einer folc^en ^rage mcgcn

einen 93ruc^ mit (inglanb, 'Arantreid) unb ber ^ürfei nid)t umgen nnirben ').

9\u§lanb n^ar jmar bemüljt, burd) feinen l'onboner Q3otfc^after "l^runnon)

bie englifc^e ?'\cgierung ju über;^cugen, eS fei ber befte QODeg für (fnglanb

unb ^anfrcic^, baS in biefer VVragc mit bem 3nfclreid) folibarifd^ vorging,

ru^ig ju bleiben, bie (freigniffe abjuuiarten unb bcm ^aft unb ber ??iä^igung

beS 3aren bic gütlid)c l^öfung biefer ^-rage o^nc 9^ad)teile für bic Tßürbc

unb bie Unabl)ängigfeit bcS 6ultanS anjupcrtraucn. l>almerffcn aber licfj

fic^ nid)t ^in^alten, fonbern führte einen Q3cfc^lu§ beS MabinettS bcrbci,

ba^in gcl)cnb, t)a\^ ber Sultan mit allen ??citteln unb fo ireit cS fidi als

notiDcnbig crmcifc unterftü^t unb ju biefcm 3tt>ecfc bie ??iittt>irfung Aranf-

•) CRofen a. a. O., ^^t». II, o- 129 ff.

') T>almcrfton an otratforb (ianninc;, dto. Üonbon, 29. 6ct>(cmbcr. l'onbon,

<2l. b. g. O.



70 ®cutfc!^c 9?unÖfc^au.

rcid^ö gefud^t werben muffe, ^nglanb beabftc^tige, gemeinfam mit ^ranfreic^

in QBien unb ^eter^burg freunl)fc^afttid)e unb f)öf(i(^e 93orfteUungen ju

ergeben, um bie beiben !aiferlid)en 9vegierungen in gütlichem 'Jöcge ju bett)egen,

oon i^ren <5orberungen abjufte^en, ba ber Sultan burd^ bie gcltenben 93er=

träge nii^t öerpflicf)tet fei, bie gefteüten ^orberungen ju erfüllen unb ju tun,

ttjaö für i^n unehrenhaft unb fd)impflic^ fei. ®lei(i)5eitig fotlte in ^ari^

t)orgef(plagen n^erben, bie beiben 9}Zittelmeerflotten in bie ©arbanellen abjU'

fenben mit bem "Auftrag, auf ^unfc^ beö Sultanö in ben 93oöporug einjU'

laufen, fei eö, um i^onftantinopel t>or einem tatfä(^li(^en ober bro^enben

"^ngi^iff 5« fc^ü^en, fei e^, um bem Gultan einen ftarfen moralif(i)en 9?ü(f=

^alt 5U gctt)äf)ren. Hm aber ber (fntfenbung ber 'Jlotten ben Ö!l)ara!ter einer

offenen 'Drohung 5U benel)men, »eld^e bie Q3erftänbigung mit bem Saren

erfd)n?eren n)ürbe, foUte bem Sultan bringenb nahegelegt tt)erben, ha^ an-
laufen ber <5lotten in bie ©arbaneüen ni(i)t o^ne bie ättjingenbfte 9'^ottt)enbig=

feit 5U »erlangen^.

<5ür ^almerfton war bie ganje 'iHngelegen|)eit eine englifd)e ^reftige=

unb ^DZac^tfrage. 3n ber (fmigrantenfrage felbft, bie i^m ganj jn^eifello^

in 5tt)eiter Cinie ftanb, tt)ar er ber "^Hnfid^t, eö foUe ben 93emittelten unter

ben ungarifd)en <5lüc^tlingen geftattet merben, bie '5:ür!ei ju oerlaffen unb

ft(^ in ^nglanb ober "Jranfreic^ nieberjulaffen, bie Unbemittelten aber foUten

im 3nneren ber ^ür!ei angefiebelt n?erben, um bort eine nü^licl)e i^olonie ju

bilben -).

<S)a^ tatfäc^lic^e Einlaufen ber englif(^
--
franjöfifc^en 9}Zittelmeerf[otte in

bie <S)arbaneUen öerfe^lte feine Q©ir!ung nic^t. ®ie öfterreid)ifd^e 9'^egierung

cr!lärte bem englif(^en 93otfcf)after in ^ien, ha^ fie nid)t unbebingt auf ber

•iZlu^lieferung ber <5lüd)tlinge beftel^e, unb au(f) 9^uPanb gegen biefe (fnt-

fd)lie^ung beö ^aiferö oon Öfferreid) feine (finnjenbungen ergeben n>erbe.

^lUerbing^ tvax bie bieöbe5üglid)e 9!}Zitteilung ber öfterrei(^ifd^cn 9^egierung

emfttt)eilen nocf) nid^t offiziell abgegeben^). ®ie Spracl)e Q'vu^lanbö freilid^

tvax eine anbere. (fö trat n\6)t unoer^üllt ben 9'\ü(fäug an, fonbern lie§

5unäd)ft in Conbon erflären, bie *2lngelegen|)eit ber ungarifd)en Flüchtlinge

fei t>on '^Inbeginn an ju unoerbienter 93ebeutung aufgebaufcf)t ttjorben, jtc

\)ätte lebiglid) betjanbelt werben follen alö „affaire de police et non pas

comme une affaire de politique". 9\u^lanb maöüerte auf biefe '^Beife einen

TRüdjug, ber bem Saren infofern nid^t ganj unermünfc^t !am, alö, wie ani-

geführt, bie Äinrid)tung „feiner" gefangenen Ungarn feine ^elle (fntrüftung

erregt \)atU unb er nid)t ungern oon einer "Jorberung jurücftrat, bie ^aupt-

fäd)lic^ 5ur Unterftü^ung Öfterreic^g geftellt morben war. 9\u^lanb »erjic^tete

jwar ebenfalls auf bie 9lu^liefcrung, »erlangte aber ^tatt beffen, ber Sultan

follte ftc^ jur t)erlä§tid)en Snternierung ber ungarifc^en unb polnif(^en €mi=

grauten in binbenber ^eifc t>crpf[id)ten. ^ie neuen <3^orberungcn O^u^lanb^

umfaßten ferner folgenbe brei *^un(te:

') '^almcrfton an Gtratfort» (ianning, dto. Conbon, 2 . Oftober. 13onbon, '21. b. 5- O.

-) ^almerfton an l^ofonbp, dlo. Conbon, 6. Oftober. Conbon, 91. b. g. O.

') T^ofonbi> an T5almerfton, dto. <2ßien, 22. Oftober. Conbon, ^. b. 5. O.
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1. T*ic 9lu6ircifiing bcr 'Y'otcn a\i^ türlifcbcm O^cbicf.

2. (?iic 'i)cr[d)i(iuiui bcr tonocrticrtcn "J>falcn nad) T'iorbcfir.

3. <J>ic <2>crpflirf)tunc\ , bc[\; Mc "^forlc [i* an Mc frcmbcn ?\cflicniiuicn,

fpCi\icU TVrdntrciA uiib Cfiu-\lanb, lucnbcn lucrbc, um bic Sufidicninii su erhalten,

t>a^ rufMl'dK ilntcitanen, bic in C^'ni^lanb ober "^ranfrcid) fici) naturalificrcn laiTcn

niürben, baburd) in bcr 5"ür{ci oon bcr "iVboiibUuu^ nad) i^jrcr nr)'pritn9lid)cn

^taatifanc)cl)öric\fcii nidit auecjcnonuncn [ein foUten ').

©cgcn bic beiben crffcrcn 'fünfte ber ruffifd^cn Aorbcnnuicn bat(c Cfn^-

lanb nirf)t oicl cin^inpcnbcn, bon britten ^un!t crtUirtc ci< als! unbiijfutabcl.

(Jbcnfo bic öfterreid)i[d)e 'J-orbcruncj nad) T^erpfliittunv] bci^ ^ultan^ }^uv

Dcrlä^lid)cn 3ntcrmcrung bcr vvUi(^tlinge, unb j^ivar mit bcr '^^ciirünbung,

i)a^ cö unbillig unb mit ber ilnabl^ängigtcit be^ ^ultanö unvereinbar fei, \\)n

jum ©efangcncnträrter beö itaifcri^ Don Öfterreic^ ju mad)cn, bcr l>crfoncn

bcauffid)tigen muffe, bic Öfterreic^ für politifd) gefä^rlid) l;altc. 9iad) eng'

lifc^cr '•^lnficl)t fonntc bcr 8ultan nur t)crpflid)tet werben, ju t>crl)inbcni, ba^

fein Cöcbict jum t3d)aupla^ oon Q3crfcf)n)brungcn gcmad)t tucrbc, bic ßcgcn

bic 9cad)barrcid)e gerichtet feien-). 3n bicfem ^innc luurbe bic "Qlngclcgenljcit

benn auc^ crlebigt. Seinem Stanbpunft ooUtommen ,^um 1^urd)brud)c ,^u

ßcrl;elfen, ivat ^atmerfton allerbingö nict)t »ergi^nnt. ^rantrcid) u>ünfc^te

iid) — c^ mag t>a mo^l bic 9^ü(ffid)tnal)me bei ^räfibenten l'euie Ouipolcon

auf feine imperialiftifc^cn ^länc, bic c^ il)m nid)t ratfam crfd)einen lief?, fid)

ju ftart gegen 9\u§lanb ju engagieren, mitgefpielt tjaben — »on ber gemein-

famen \!lfrion im Orient jurücfsujieljen ; unb n>cnn fomit bic gan.^e .Kampagne

nic^t mit einem burc^greifenben (frfolge (fnglanb^^ enbete, fo trarcn boc^

immerhin bic @efd)logenen Öfterreid) unb ?\ufttanb, unb oon bem l^intcr

ben ^ünfci)en ^almcrfton^ jurürfgeblicbcncn Cfrfolge fiel ein anfet)nlid)cr

'5:eit auc^ für bic 'Pforte ah. 'Die 9'iiebcrlagc ?\u^lanbö unb Öfterreid)!^

mar nid)t abguleugncn, unb cö fd)it>äd)te il)rcn (Jinbrud irenig, bai; 3ar

^'^ifolauö, ber fid) in barfd)en Q?orunirfcn gegen bic cnglifd)cn Staate-

männer erging, n\d)t anftanb, ,^u ertlären, ta\i bic Pforte trotj bec- Cfingrcifcn^

Cnglanbö unb tro^ beö (frfc^einens! ber englifd)--fran,nM~ifc^*-'" flotte in bcn

'5)arbaneUen ben ^eiterbeftanb \i)xci ?\eic^e2! bod) nur feiner OMofjmut ücr«

banfe, ba baö Einlaufen ber \vlotten in bic ^arbaneUen crft nac^ ber fricb*

liefen Cfrlebigung ber '^Ingelegenl;eit in "Petersburg befannt geworben fei. ^ic

^atfac^e, ba\i ber 3ar fid) boc^ Dor ben ivancncn ber englifd)en ivlottc gebeugt

\)atU, tvax nid)t ju beftreitcn: bcr 3cir l^atte bcn Senbcrbctfd)aftcr ber l>fcrte,

•Juab (fffcnbi, ^ulböoU empfangen unb feine Sd)UMcrigfeiten mcbr gemacht,

gegen hai 'i^erfprec^en forgfältiger Übenuacbung unb 3ntcrnierung von bcr

»erlangten 'vJlufiSlicferung , be,^iel)ungömeife "^luömeifung abjuftel^cn, unb al^

Öfterrcic^ unb O'xu^lanb noc^ oor (fnbe beö 3al;reiJ infolge cinc<5 i>on ibncn

ausgegangenen erften entgegcntommenben Sd)ritte«! bic biplomatifdjcn I^C'

jie^ungen jur 'Pforte miebcr aufnaljmcn, lic^ fid) nid)t mc^r verbergen, bafi

eine biplomatifc^e Kampagne, meiere bic ticfftc moralifd)c Demütigung bcr

') ^almerfton an 5tratforb tianninc?, dto. L'onbon, 7. ?Ioücmbcr. i^onbon, "21. b. 5-^-
^) T>almcrfton an "Pofonbp, dto. tonbon, 27. {Roücmbcr l'onbon, ^. b. 5- O-
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Pforte f)atfc t)erbeifü^rcn foüen, ftd) am €nbc ju einem biptomatifc^en Sieg

bcr ^ür!ei geftaltet t)atte.

^cr (Jmigrantenfrage rvax nun jmar bie poUtifc^e Spi^e abgebrochen^

aber erlebigt in ber 9©eife, tt)ie bie ungarifd^en t^tü^ttinge eö tt)ünfc^ten,

tt)ar fie nic^t. 0ie 'Pforte ^afte, n)ie gefagt, bie Wi<^t übernommen, bie

(Emigranten ^u internieren unb üerlä^lid^ ju übern>ac^en ; i^re iooffnung, frei-

getaffen ju merben, oermirüid^te fic^ alfo ni(i)t. Unter biefen Umffänben 50g

c^ eine ftattti(i)e '^Injal)! t)on Ungarn oor, burd) ben Übertritt ^um 3ötam
unb ben (Eintritt in bie türfifd)e 'JIrmee bie 'Jrei^eit, tt)enn auc^ bie begrenzte

*5rei^eit beö Solbaten, ju erlaufen, ©ie (generale 93em, ^metp unb Stein,

bie Oberften 93aIog unb Sarfe^fp, bie Oberftleutnant^ "^ritfci^ unb ^ürft

^armiecfi, 10 SQ^ajore, 15 Äauptleute, 40 Ceutnant^, 75 Hnterofftsiere unb

ungefähr 200 Solbaten, ferner einige "irrste unb 93eamtc traten jum 3^tam

über, um in ben tür!ifd)en Äeereöüerbanb aufgenommen ttjerben ju fönnen ^).

3e^t, nac^bem ber (Erfolg ber englif^en 3ntert)ention ben (Staubenött)ed^fel,

an ben ^offutt) felbft oor tt)enigen ^od)en no(^ gebac^t ^attc, unnötig

gemad)t i)atU, trat ^offutl) gegen bie ^onüerfionen auf. 3n einem heftigen

Schreiben tt>arf er 93em üor, biefer i)ah^, inbem er feinen ©tauben abfd^rt)or

unb in ben /Sienft beö ^prannen trete, aüeö 5uni(f)te gemad)t, tt>a^ er im

©ienfte ber '^rei^eit in Ungarn geleiftet. ©n Q3ortt)urf, ben 93em baburc^

parierte, ba^ er in ebenfo fd^roffem ^one anttt)ortete, niemanb anberer aU
^offut^ allein l^abe burc^ ilnfät)igfeit unb l^eic^tgläubigfeit ben <5aü Ungarn^

t)erf(^ulbet ^).

^ät)renb ber Q3er^anbiungen über bie Smigrantenfrage tt?ar übrigen^

bie 3a^l ber '51ürf)t(inge ftarf jufammengefi^moljen. ©ie burc^ bie öfter--

rei(^ifd)en (fmiffäre ^ooacö unb 3a5magp nad) QBibbin überbrachte Prokla-

mation, ttjelc^e ben Q^^annfc^aftöperfonen t)om <5elbn)ebel abtt)ärtö, bie fid^

freitt?illig jur Äeim!ebr entfc^löffen, bie 90^ilbe beö ^aifer^ in 'i^luöfic^t fteüte,

^atte ben (Erfolg, ha^ ftcl) 20 Unteroffiäierc unb 3000 9}Zann jur Äeimfe^r

melbeten unb am 21. Oftober unter bem ^ommanbo be^ nad) *2öibbin ent--

fanbten öfterrei(^if(^en (generali Äauölab in bie Äeimat abtransportiert

mürben ^j. 3bre Hoffnung, Äauö unb Äof tt)ieberäufet)en , erfüllte [x6) aber

nic^t; gleicf) 50000 anberen ÄonoebS, bie man burd) bie militärif(^e ®if'

giplin am beften nieberbalten 5U !önnen hoffte, mürben fte affentiert unb unter

bie (aiferlid)en 9?egimenter eingerei()t, um unter ber gleichen '5al)ne ju bienen,

gegen bie fie oor menigen QBoc^en noc^ gefämpft \)atUn. 'Der 9^eft ber

(Emigranten, gegen 2000 zOUnn, mürbe junäc^ft nad) Sc^umla transportiert,

^urje Seit nac^ ibrem Eintreffen bafelbft orbnete ber Sultan an, ba§ bie

^onoertiten nad) '^leppo, bie anberen O^eoolutionSfü^rer mit 5?offut^ an ber

Spi^c nad) Ä'iutal;ia ju geben b^ben. ^it bem (Eygouoerneur teilten bie

Q3erbannung in ^iuta^ia ®raf ^afunir ^att^panpi, ber ^riegSminifter i^ajar

') Ä'orn a. a. C, 3. 97.

') Gjcblaf, (fntl)üUungcn, 6. 53.

») Äorn 0. 0. O., 6. 111.
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9?^eö,Savo^, bic (Generale ^embinöfi, 1>crqcl, TOufocfi unb 7.^ulbaiuu,

14 6tabx5offt,yorc, 1 l 6ubattcrnoffi,\icre, ein 'vlr^t, 2 OVMfflid)c, 5 ^Vamto,

30 Untcroffi,sicrc unb ^olbatcn unb 6 T'anicn, baruntor Mo|Tutb«( OVittin'i.

9}ov bcr "^Ibrcifc nad) i'X\uUü)\a nd)tcte .H'offutl; an bon Sultan, bcni bic

unciarifd)cn (vniicirantcn \l)V l'cbcn banttcn, ein ^d)roiben, in bon\ er faßt:

„^HMin Mc ^ve^icnnu] Crurcr 9?iajcftät fd)on ,\u ^cm Onabe bcr Obninacbf

bcrabc^cl'unfcn ift, bafi bic frcmbc T^iploinatic fic ,^u bcr [d)änMid)cn ?Oiaf?rc(icl bcr

Sntcrnicrunci ;\unncicn tann, bann c\cl)c \d) lool)!, bcr (5Vioalt locidicnb , in bic

Q.^crbannung unb Cfinfamfeit, bin aber überzeugt, baf; IciUerc nid)t lange banern

irirb, benn Cure "SCcaieftät u^erben mir balb ale< ©efcll|'d)aftcr nad)gc[d)idt u>erben"^).

tiefer „'I^ant noni .sbaufc 5^offut(/' Iä§t e^ nic^t ücruninbcrlid) cr[d)cincn,

baf^ bcr (Sultan ,^unäc^ft nid)t cinroilligtc, feinen <3d)iit)lingen bic 'Areibcit ju

geben, u>ie i*X'offutl)ö .S'baltung aud) bic Si)mpatl;ien, bic 'l>alnierfton für ben

(Jrgouiicrneur an ben "^^ag legte, ctma'^ ^erabgeftimmt ,^u babcn fd)eint.

9Benigften^ antwortete ^almerfton auf bie n)ieberl)olten '^Mtten "pulf^itDö,

5Toffutl) ju befreien, mit einer t»on feinem bi^l)erigcn tempcramentüoUcn l^ov-

ge^en fet)r ftarf abfted)cnben 3urürfl)altung : folangc Öfterrcic^ fein Oxeorgani«

fation^wert nid)t üoüenbef t;abe, fei (Jinglanb in biefer "^Ingelegcnl^eit ,^ur Un«

tätigfeit verurteilt ^). öo tt)ä^rte e^ nocf) jipci »oUe 3al)re, biö, mieber mit

(fnglanbö llnterftü^ung, bic Stunbc ber '^-reitjeit für bic ';vlüd)tlingc fd)lug * i.

(frff im (September 1851 fonnte ^offutf) mit feinen ©efä^rtcn auf einem

ameritanifd)en Sd)iffc bie 9\eifc in bie 'Jrcit^cit antreten, n^ar bic (Emigranten-

frage enbgültig auö ber ^elt gefd)afft.

>) QJotlftänbige 9^amcn^tiftc bei Äorn a. a. O-, 6. 183 ff.

«) Äorn a. a. O., 6. 319.

») T> Ulf afp a. a. O., :3b. III, 6. 40.

*) "^ulf jf 9 a. a. O., Tat). 111, S. 52 unb 78. "Der ganjc ©ancj bcr Q3crf)anbluniicn

über bic ^liicbtUngöfragc auäfü^rlid) bei 'ijlf^lcp, The life of Lord Palmcrston.

Q.^b. 11, e. Iö3 ff-



Sfi t>ie (?nfn)t(flung beö 93ubb|)i^mu^ t>om

(T^riftentum beeinflu^f n)orben?

9?ic^arb ©arbc.

®ie bubbt)iftifc^e 9^ctigion iff um bic ^itte be^ brittcn Sa^rbunbert^

t>. G!br- in ben äu^erften xTiorbroeffen Snbien^ cingebningen. 0ort iff i^rc

€nttüicf(ung in bcr 9\icf)tung üor itcb gegangen, bte f:(^ am entfc^iebenften

in ber 93ergött(icf)ung ber ^erfon 93ubbbaö unb in ber Hmmanblung beö

9^irt)äna--93egriffö 5U ber Q3orfteUung eineö feiigen ^orttebenö äußerte; bort

iff ba^ ^efenflid^ffe t)on bem enfffanben, tt>aö ben nörblic^en 93ubbbiömu^

con bem füblid^en in Cebre unb ^ulfuö unferfc^eibef. <5)iefe ^nftt)i(f(ung

fanb einen gemiffen "i^lbfc^lut in ber ©rünbung einer neuen (S^ule, bte fic^

ben 9^amen 9D^abäpana „ha^ gro^e ^abrjeug" beilegte unb in jener ©egenb bi^

ettt)a 5um achten Sabrbunbert geblübt b^t. 3m ©egenfa^ ju bem SD'^abäpäna

tt>irb feit ber 93egrünbung biefer Schute ber ältere urfprünglid^e 93ubbbiömu^

aU Äinapöna „t>a^ Heine ^ai)Vf^tUQ" bejeicbnet.

3n ben <S)arffeUungen be^ ^ubb^iömuö tt)irb i>a^ 'z^al)ä'gäna gemöbnlid)

mit ©eringfc^ä^ung bel)anbelt, meil e^ erften^ auf bie 'Jiu^erlicbifeiten be^

^ulfu^ QBert lege unb jtt)eiten^ in feiner ^bi^ofopbif^^" Spefulation ben

ffärfffen Sfcptiji^muö jeige mit feiner Ce^re oon bem 9^i(^t^ alö bem

mabren 9Befen ber '5)inge. "^ic^tiger aber al^ biefe 6eiten iff auö bem

mannigfaltigen 3nbalt bcö ^DZabflpana ha^ neue Ceben^ibeal, ha^ öon i^m

an Stelle ber ^xvav n?ol)lit)ollenben, im ©runbe iebo(^ egoiffif(^en @let^'

giltigfeit — ber 'Jreibeit nic^t nur t>on Ceibenfcbaften , fonbem auc^ oon

allen menfi^ticben (fmpfinbungen — gefegt tt)orben iff. <5)iefeö neue 3beal,

bem ber altbubbbiftifcbe Äeiligentppu^ nic^t mebr genügte, n?ar t>a^ ber liebe-

»ollen Äingabc unb beö tätigen (frbarmenö. ^if 'iRec^t fagt Ä. ^emM:
„^uxd) biefe^ ©cfübt bcr inbrünffigen Eingebung, oerbunben mit ber Cebre

oon ber "Betätigung be^ lO^itlcibö, i)at ber ©laube bie Gpmpatbie üieler

SO'Zillionen oon 9[Renfc^cn gewonnen unb iff eine SO^acbt in ber ©efc^ic^tc

bcr 'SD'^enfc^b^it genjorbcn oon oicl größerer 93cbeutunö alö ber ortbobojc

') Manual of Indian Buddhism (®runbri^ ber inbo-arifc^en '^^Uologic unb ^Ucr-

tumgfunbc, III, Ä)eft 8. etraftburg 1896), 6. 124.
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'^ubM^i^mu^." ^cr füMid)c ^^ubb()ifi!imiö , bcr bcm alten 3bcal treu gc
blieben ift, bot eine folc^c iverbenbe 5lraft nicbt bcfeffcn.

'5)a5u fcnimt, ta)\ ba^ ??uibiU)ana ©enüit unb 'l>bantQrie anfpredicnbe

'i^orftcüuniien aufiüeift, bie ben l'el;ren bcfli >Sinai)ana fttnurftracf? v'^i^^iber«

laufen. T'ev alte '^ubbbifi'nui^ fennt feine im ^xreißlauf be? l'ebeni? be-

barrcnbe vreele unb feinen O^ott; benn bie t>en il)m anerfannten 7.^olf«<iiötter

fmb Deröänc\lid)e, in ben ^Samfara gebannte 7Befen. 3ni ??iabapana finbeu

nnr ben OMauben an beibei^, an eine '^Irt O^ott unb an bie perfonlid)e vBcele.

3n einem ^arabiefe namenö (3ufl)at>ati, tt>o ein '^^Ibglan^^ be? irbii"d)en "^^ubbba,

•^Imitabba „ha'S' von unermeBtict)em ijid)t umftrablte QBefen", in luenigffen^

ÖOttäl)nlid)er ^eife tl)ronf, werben bie Seelen ber '^-rommen nac^ bem ^'obc

in ben Keld)en t>on ijotueiblumen uncbercjeboren, um nac^ "^Iblauf einer il^ren

Q}erbienften entj"pred)enben Seit jur leinte felbff aufjufteigcn unb auf beren

^^Kittern rubenb ju b'-^'^*^"/ tt?ie ibnen txi^ gute i3c\(^ t>on -^Imitabba qc
prcbigt ober v>on 'Regeln auf fd)önbelaubten Räumen oorgefungen wirb ' ).

Oiacb ber bcrfönimlid)en, auc^ nod) üon l>ifd)et'-) trieberbolten "eingäbe

iff ba^ ??cabiU)ana oon ?^agarjuna gegrünbct ivorben, beffen Q3}irfen wir cber

in ber ??iitte al^ in ber jweiten Äälfte beö jweitcn Sabrbunberfö n. Cbr.

anfe^en bürfcn. "^ber biefe "Eingabe ift nid)t richtig. 9?agarjuna, ber al^

^Stifter ber 5?cabbt)ami(a--£efte bie lVl)re oon bcm 9iid)t^ alö ber einzigen

9\ealität in ben 93ubbbi^mu^ t)ineingetragcn i)at, ift trobl einer ber bc«

beutenbften unb ein^u^reic^ften ^örberer be^ ?D^abiU)ana ') unb üermutlid)

ber Organifator biefer S(^ule gewefen; aber beren 'l^egrünbung, b. b- bie

erfte literarifd)e 'Parlegung itjrer l.'ct)ren, ift etwa fcd)5ig bie fieb^yg 3abrc

frül)er anjufe^en. Sie war ha^ ^crf eincö Scanne«!, ber in ber letzten 3cit

bie ""^lufmerffamfeit ber bebeutenbften 3nbologen in '^^Infprud) genommen bat

:

be^ bcrübmten unb üielfeitigen ?Tcönd)e^ '^Isüag^ofl^a, ber ein älterer 3eit'

genoffe bcö Könige 5l'anif^ta gewefen ift, alfo aller lBabrfd)einlid)feit nad) in

ber ^weiten Äälfte beö erften 3abrbu»^<^rt^ n. CH)x. gelebt b^Jt^i. -^Isoagbofba

toav ein alter tOiann jur Seit ber ®eburt be^ 9cagarjuna, b. b. ale tai

*) Teitaro Suzuki, Outlines of Mahäyäna Buddhism. London 1Q07. H. Hack-
mann, Buddhism as a religion. London 1910. p. 50 ff. (I^ic cilücitcrtc cmilifdjc

\Uuegabc ift bcm bcutfd)cn Original üor.sujic^cn.) Max Müller, Last Essays II,

p. 304, 305.

-) Cebcn unb Ccbrc bc« T^ubbba. 3tvcitc ^i^lufloiic von ft. iMlbcrct. ^cxp\\c\ 1910.

<B. 104. Vcv gleiche 3rrtum finbct ftdi audi nod) bei Crbv». l'cbniann, Vcv ^^iibbbiffmu«.

Tübingen 1911, 3. 227.

«) H. Kern, Manual p. 6, 122, 127. - Teitaro Suzuki, A^vatjhosha's Dis-

course on the Awakening of Faith in tlie Mahäyäna, translated for the first time from

the Chinese version. Chicago 1900. p. 43.

*) ^^Isoagbofba bot auftcr feinem bcfannteftcn QS^crfe, bem Buddhacarita, einer

poctifcbcn ^ubbba'Q?iogrQpbic, eine Sammlunii bibaftifd)cr (yr.^dbluiiiKn (Sntr.tlam-

kara) unb tbcoloc^ifAc "^iJcrfe verfaßt unb r»d) aud) crfoUireirf) ale «omronift unb

^urtfcr betätigt. -?Ieuerbing0 ift er burd) eine glüdlid)e crntbecfunvi von y-»einnd) l'iibcre

auc^ al0 'Dramatifer cnoiefen joorben i^Sit^ungeberidjte ber Äöniiil. "Preufeifdien -^Ifabcnuc

ber gajiffcnfcbaften, pb»! -bift- Äl«ifTc, 1911, 3. 388 ff., befonbere v5. 399». 6- audf

M. Anesaki, Enc>clopaedia of Religion and Ethics, II, p. 150. 160. S. Levi,

A(;vaghosha, le Saträlamk&ra et ses sources (Journ. As. S. X, T. 12, p. 57 ff.).
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Ic^te bubb^iftifc^e ^onjit ju 3ätanbf)ara unter ^önig 5?amff)fa abgehalten

irurbe — gegen 100 n. (5t)r., tt)enn man bie tt)a^rfcl^einti(^fte, aber immer

norf) nid)t ganj gefiederte <2>atierung be^ 5^önig^ 5?anifi)fa (le^te^ 93iertct

bc^ erften unb \Unfang be^ jmeiten 3af)r^unbertö) ber 93erect)nung jugrunbe

legen barf. (5!unntng^am, ^ifcf)el, ber (Sinologe 9. "Jranfe, 'Jleet unb Cüberö

fe^en 5^anif^fa fd)on in t>a§ erfte 3a^r{)unbert oor ^i)v.

€>aö "auftreten unb bie erffe 93erbreitung ma^äpäniftifd^er Sbeen fällt

a(fo in bie legten Sabrje^nte t>or bem ^^onjil ju 3atanbf)ara.

(^i x\t fct)on mond)em ber ©ebanfe gefommen, bo^ bei ber Umgeftaltung

ber bubbt)iftifc^en 9\eIigion jum 9}^af)ä^äna d)riftlid)e Sinflüffc tt)irffam ge»

tiefen fein !önnten. 0o \)at ber Sinologe Samuel 93eal ^) in „"21soagt)of^a^

Schriften manche, offenbar auö fremben unb »ielleic^t auö d)rifttid)en Quellen

ftammenbe "2lnfpielungen unb (frflärungen gefunben" unb ift ju ber "iJlnfic^t

gelangt, „iia^ uieleö in ber (Sntmidlung be^ 93ubb^iömu^, bie unter bem

9^amen beö ,gro§en ^aljrjeugeö' be!annt fei, an^ biefem ©runbe erklärt

tt>erben !önne". '^n einer anberen Stelle-) fprid)t er in entf(^iebenerem 5on
t)on bem bamaligen Q3erfe^r 5tt?if(^en Oft unb ^Oöeft, tt)el(^er „ber fpäteren

Schule beö 93ubb^i^muö eine pfeubocf)riftlic^e ©eftalt »erliefen t)abe".

Sine ät)nlid)e 93eurteilung t)at in neuerer Seit '^2lsioag^of^aö „*2lbf)anb--

lung über bie (frmerfung beö ©laubenö an ha^ ^a^äpäna" erfal)ren, ba^

ältefte £e^rbu(^ beö 9}^a^äi)äna, ba^ nic^t im Sanffritoriginal, fonbern nur

in jttjei d)inefif(^en Überfe^ungen er|)alten ift^). <3)er SDZiffionar Dr. ^imot^p

9^id)arb, ber biefeö ^erf inö (fnglifc^e überfe^t i)at (S^angl)ai 1907), finbct

nämlic^ in i^m d)riftli^e 3been unb Sinflüffe unb gibt beö|)alb bie bubb^ifti=

fc^en Termini rec^t frei in ganj c^riftlicf)er 'i2luöbru(f^tt)eife mieber*), ttjogegen

ein früherer unb genauerer Überfe^er, ber 3apaner ^eitaro Sujuü, ein 93ubb^ift

(f. S. 75, \Unm. 3), in bem ^ud^ {einerlei d)riftlid)e Spuren entbecft i)at

9}^it großer Sntfd)iebenl)eit unb mit bem 93erfucf) einge^enber tpiffen--

fc^aftlic^er ^egrünbung ift bann unlängft ct)riftlid)er (^influ^ im 9D^a^äpäna

üon bem 3efuitenpater 3ofep^ ©a^lmann^) hci)anput morben. "oD^it beffen

^uöfübrungen njerbe ic^ mi(f) im "Jolgenben 5unäct)ft fritifc^ auöeinanber-

jufe^en t)aben.

'5)al)lmann i)at in ben Kapiteln 25—27, bie oon ber 5?unft be^ @an--

b^ära-Canbeö, b. i). be^ 5^abultaleö unb ber benachbarten ©egenben, ^anbeln, ju

bett>eifen gefud)t, i>a^ biefe bubbl)iftifc^en ^unftbenfmäler, bie ben ma^a^ä-

niftifc^en Q3orftellungö!rei^ ttjiberfpiegeln, nic^t nur ben allgemein anerfanntcn

gried)ifd)--römifc^en, fonbern aud) tiefge^enben c^riftlic^en €inf[u§ »erraten.

Q3on ber 9}Zittc beö erften nac^d)riftlic^en 3a^r^unbert^ an „begann ücf) in

©anb^ära jener ^Qßanbel in ^ultu^ unb Äunft ju »oüjie^en. <S)erfelbe

') Abstract of four Leclures on Buddhist Literature in China (London 1882), p. 95.

«) ebcnbaf. Introd. XIV.

')Bunyiii Nanjio, Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist

Tripitaka (Oxford 1893), No. 1249, 1250.

*; The Open Court, a monthly magazine (6|)icago, '2lpril 1911), S. 251 ff.

*) Snbifc^e :5a^rten (2 ^änbc, 'Jrciburg 1908), II, S. 100 ff.
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^ubM)a, bciTcn O^cftatt äiuiftUd) iHn-inicben unirbe, erfd)cint mit einem ^lale

in bcn T"cntmä(crn bcr tnibM)iftifd)cn .H'unft, nnb ,viHir nid)t al«$ einfacher

.s^erolb ber Ci'rlöfuncj une in ber altbubb()ifti[d)en l'c^H'nbc, fonbern in einem

CJ^enmnbc, unc c^ nnit^renb ber er [ton 3al;rl)unbcrte ber römifd)en
itaifcrjcit in '•^lnttod)ien unb '^lley anbria, in 3orufalem unb
O^om üon ben ()ö^ercn .Stiaffen getracjen würbe." vro l>ei^t e^

,.3nbifd)e Cva^rten" II, e. 157.

^xid)^^ unb merfn>ürbig ift allerbing^ ber llmffanb, baf? ba«! ^.^ubbba'

bilb jucrft in ber SXunit üon (^anbl)in*a auftritt. 9u"id) bem O^runbe biefer

auffäUicien '5'atfad)c (jaben bie mciffen Q3ertreter ber inbifd)en '"^lrd)äolo9ie

geforfd)t unb ibn jum ^cil, tt)ie 'Jvcrguffon unb (i'unningl;am, in ber "-^In'

nal;me gefunben, t)a\i bie 93ubbt)iften bcn 93ilberbien[t üon ben 0^ricd)en er-

lernt l;ätten, iuät)renb O^rünwcbel t)a^ '^luftommen bc0 7.^ubb()abi(be0 au^

ber natürlid)cn <JinfJt>icfIung bc^ '^^ubbl;iömuö ^at ertlärcn moUen. 3n ber

älteren bubb()iftifd)en 5?unft, tt)ie fie in bcn vD^onumcnten oon i3and)i, 7.M)ar'

f)ut unb Q3ubb(;agapa in 93^ittelinbien, in ber llr()eimat bcö 1>ubbbii5muö,

feit ber ?Oiittc be^ britfcn t>orc^riftlic^en Sal^rljunbert«: »erliegt, feblt ba^

93ilb '^^ubbt)aö üoUfommen. 9öo eö bort in ben 'SarfteUungcn oon ^l^ubbl^aö

Ceben unb ^irfen ju enuarten märe, finben mir in mcrtmürbigcm ilcntraft

j^u ben (ebenöüoUen Q3ilbern aller übrigen an ben "Vorgängen beteiligten

•^erfoncn an ^Stelle be^ '^ubbl)abilbe^ regelmäßig ein *3i)mbol : ben l^aum

ber (frtenntniö, ben '?veliquienfd)rein ober baö Tlat) be^ ©efe^eö. 3n ber

5fun|'t üon ®anbf)ara bagcgen ftel;t ba^ ^ilb ^ubbl;a^ im 9?iittelpunft;

überall erfc^eint cö i)ier in überragenber ©eftalt, auc^ in benfclben ^,^enen,

in benen eö in ber alten ^nn\t burd) ein 6i)mbol erfe^t ift. 'I^iefe'? ^^ubb^a*

bilb ift öon ©anbl)ara mit bem ^^ubbl^ii^mu^ in alle oon il;m eroberten

fremben l'änber gebrungcn: nac^ 3nncrafien, (£l;ina, 3apan unb ber l^infcr»

inbifct)en Äalbinfel.

^atj biefe überrafcbenbe *^anblung, bie eine Spod)e in ber bubbbiftifd)en

.^unft be;^cid)net, nic^t allein burd) äuf^ere ^inflüffe ertlärt werben fann, liegt

auf ber Äanb; wenn e^ auc^ alö ganj natürlid) erfc^einen muf?, t)a); fid)

bie ^ünftler t>on ®anbl)ara, al^ fid) i>a^ ^^ebürfniö nadi ber .sSerfteliung i>on

5?ultu^bilbern geltcnb gemad)t l)atte, an bic il^ncn betannten gried)ifd)en 'I^or'

bilbcr anle()ntcn. \!lbcr bicfe Q^orbilbcr allein Ratten ben Umfd)ipung nun

unb nimmcrmel;r herbeiführen tonnen, ©iefer fc^t eine Umgeftaltung ber

bubbl)iftifc^en l'cl)rc üorauö. 3tn urfprünglid)en "iMibbl^ii^mu^ war 'IMibbba

nur ein zD^enfc^, ber burc^ eigene Ä'raft bic ^'rlöfung oon ben l'eiben be*

ewig fortgefc^tcn 0afcin^ gefunben unb ben Töcg gejcigt l^atte, auf bem fic

oon iebcm anberen ju gewinnen ift. Äicr tonnte eö feinen Multu^ geben,

t)icr war bie i^c^rc wid)tigcr ale! bic 'l^crfon bc^ l'cljrer^, wie ia aud) ^^ubbba

t»or feinem ^obe in feiner "-^Ibfdncb^prcbigt gcfagt \)cittc: „'I>ic l'ebrc unb bic

Orbnung, bic id) cud) gelcbrt unb ocrtünbct babe, bie ift euer ??icifter, wenn

ic^ ^ingcöangcn bin" '
i. '^ic Äunft oon ©anbljara jcigt, ba^ ^^ubbljaö l>er-

') Olbcnbcrg, Z^ubbt)a% 5. 233.
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fönlid)feit an bie (BttUt bcr Ce^re getreten unb ^um ©egenftanb be^ ^ultu^

geworben mar; fte ift ta^ ft(^tbare 3eugni^ einer Umroanblung funbamentater

^lnfd)auungen, n?ie fte auf bem ^ege jum 93^at)äpäna »or fic^ gegangen war.

<5)en größten ^ert aber legt <5)af)(mannö 93en?eiöfü^rung auf bie 9^oüe,

bie ber jufünftige ^ubb^a ^D^aitrepa im 9}^ai)äpana fpielt. 'Sa^tmannö

Stanbpunft wirb wegen ber unten an it)m ju übenben ^ritif am beften mit

feinen eigenen '^Borten bargelegt; id> ^ebe bt§i)alb eine längere SuUi au^

feinem QBerfe (II, 127, 128) I)eraug:

„"S^cm ©otama '33ubbt)a marcn in feinem QScrufc al^ £e^rer bcr '30cenfc^()cit

»ielc anbcrc ^ubb^a^ in großen 3n>ifc|)enräumcn üorau^gcgangcn. ©otama fclbft

foUte al^ '5ünfunb5h)anäigftcr bie 9^ci^e bcr Cc()rcr ber "^O^cnfcb^cit für immer
fc^Uc^en. ©arum grünbcf fid) alle Srlöfung^boffnung auf bie oon i|)m oer!ünbcfc

Ce^rc. Gin anbercr '53ubbba ai^ £cf)rer bcr (frlöfung toar nicbt mcl)r ju ermartcn.

'iO^it bicfcr Q3orftcUung brac^ eine neu crftef)enbc ©cbulc (ba^ '^(ii)ä\)äna) , inbcm

fte bcm im gegcnmärtigcn Scitaltcr ocrc^rtcn 93ubbba einen 9^ad)folgcr aU ße^rcr

bcr (Jrlöfung gab . . . ®cn 9)Jiftclpunff bicfcr ©cbulc bitbct "^Bubb^a '3)'iaitrct)a.

93on 9}?aitrcv)a iff bcr älteren Überlieferung gar nic^t^ befannt. 6o na^c c^

gelegen bättc, bcn *5abcn bcr in pcriobifcbcn Smifcbcnräumcn micbcr crfd)cincnbcn

93ubbl)a« fortjufpinnen , fo blieb bcr 90^t)tbu^ bocf) bei ©otama al^ bcm legten

93ubbba ftcbcn. 93ubbba '3[)'?aitrct)a ift in bcr un^ überlieferten ©eftalt eine

9^cufcböpfung . . . Q3ci bcr Ginfü^rung bc^ 93ubbba 9}^aitrct)a banbclt c^ ftcb

aber nici)t Icbiglicb um einen neuen 93ubbba. 9[)'?aitrct)a mürbe in einem oon
bcm alten 'Bubbba grunbocrfd)icbcncn ^barafter bcr "^D^ittelpunft

einc^ neuen Äultu^, unb bicfcr Gbotöfter mar ber be^ licbcooll crbarmcnbcn
(frlbfcr^, bcr cinft fommcn mirb, um bie 9GÖclt au^ bcn 93anbcn
bcrCcibcn ju befreien. ®amit !am ein ganft ncuc^, mit ber alten
Überlieferung im '^ßibcrfprucb ftebcnbc^ (Clement in bie ßrlöfung^--

Icbrc. (5^ trieb bcn ^ultu^ gerabc in jene 93abn, gegen bie ficb bi^ jc^t bie

*3CRöncb^gemcinbc immer gemehrt b'^tu. ^uß bcm £cl)rcr mirb ein (5rlöfcr,
au^ bem mcnfcblid)cn 933cfcn ein göttlicbc^ ^cfcn, bcm man ftcb blo§

»crtraucn^ooll ju^umcnbcn braucht, um crlöft ju merben. 9}Jit anbcrcn Qßortcn:

bie in 93ubbl)a '30^aitrct)a oerförpcrtc Ä c i l a n b ^ i b e c ift c^, mclcbc bai ^a\)ät)äna

in^ Ccbcn rief."

©a^ biefe "-^luffaffung '5)af)lmannö in ber Äauptfac^e unri(^tig unb leicht

ju wiberlegen ift, merben mir meiter unten fel)en. Äier ift nur eineö öor-

megjunel)men. (f^ mu§ jugegeben merben, ha^ im 9}^a^ät)äna bem jutünf--

tigen 93ubbl)a 9D^aitrepa ein anberer ßlbaraftcr gegeben ift atö bem mir!--

li^en 93ubbl)a in ber früheren Seit, unb ba^ tjierin in ber '^at etma^ 9^eueg

liegt, oon bem bie alte Überlieferung nic^tö gemußt i)at

"Diefe^ neue dement glaubt 'Sa^lmann nur burd) fremben Cfinflu§ er-

flären ju tonnen, unb aH frember (finflu^ !ommt für \\)n nur ber c^riftlic^e

in 93etrac^t.

0ie lebhafte 'Jreube, mit ber ^a^lmann biefe öermeinflid)e Gntbedung

oerfünbet, ift begreifli(^. .Statte er boc^ in früheren ^Berten M ben Untergang

t>tü Q3ubbl)i£;mu^ in feinem Äeimatlanbe burc^ feine innere 'Jäulni^ ertlären

moUcn. '^ßie gut ftimmte nun ju biefem 6tanbpuntt bie Cürtenntni^, bie

') ^iironna, eine 8tubic jur l^orgcfcf)ic^tc bc« ^3ubbt)i«!mu^. ^^crlin 1896. —
'^öubb^a, ein Äulturbilb bc5 Oftcne. TBcrlin 1898.
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(Dal^Imann ^HMUonncn ,^u Oabcn cjtaubte, baf? bor 'iMibblji^miu^ feinen ^ricgcö«

j^ug burd) 3nner-- unb Oftafien, feine 'Z>crbreitiing über ein T^rittel ber flc«

famteu ??ienfd)(;eit nid)t feiner eigenen 5^'raft üerbanfe, fonbern d)riftlid)en

3becn, burd) bie er im 9iorbiueften 3nbienef bereid)ert umr unb feine eigent

lid)e tuelterobernbe l'ebeu'Jtraft geiponnen I;atte ! 9iid)t bor ^ubbl)ii3nuii<

^ättc fomit bie "Wolter Offafieu'i^ fid) Untertan gcmad)t, fonbern ein '^Ibleger

bcö (i'l^riftentumö in bubb()iftifd)er ^^cr()üUung.

(i'benfo t»erftänblid> mc (Dal^lnmnnö Ci-ntbecferfreube ift ber ,vnn 5^eil

cnt(;ufiaftifd)e ^^eifaU, iicn feine "^^^efe in ber tatl)o(ifd)cn "Preffe gefunben

t)at. ec^icn bod) burc^ bie (2id)ert)eit ber 1^e(;auptung unb bie Qlän^enbc

<2>arffellunc\, über bie 'Daljlmann verfügt, einfüratlemal „bem 'IMibbbißnuiö'

ioumbug ein Cfnbc geniad)t ju fein".

treten ir>ir mit nüd)terner 5lritif an 'Daljlmannö begeifterte l^cweig-

fül;rung beran, fo jerflie^t fie in nid)t^.

^ie ftebt eö 5unäd)ft um bie c^ron ologifc^e ^^^öglicbf eit für bie

vUnnabme, i)a\\ ba§ 'vJluftrcten bc^ ^ubbl^abilbe^S in ber 5\\inft uon 05anbbiua,

bie burc^ biefe ^unff bezeugte 93ergüttlid)ung '^^ubbbaö unb bie ^^luffaffung

9}Zaitrei)a!^ aU eineö göttlid)en C^Xöferö burd) cbriftlid)en Cfinfluft ,^u ertlären

fei ? 0a§ bie (5anbbara--5\unft um bie QiBenbc be^ erften unb .^peiten 3abr-

^unbert'g n. G^r. i^vc "Slütescit gehabt i)at, ]td)t fo jicmlicb feft; aber nmnn
i^r 'beginn anjufe^en ift, barübcr berJ^f<i)t nod) feine @en>if?bcit. I^ie Tl^abr-

fc^einlid)!eit fpridb^ für bie r)ord)riftIid)e Seit. '3)ie beften Sad)tenner auf

biefem ©ebiet, @rüntt»ebe( unb '^lurcl Stein, ftnb burd) bie neuen Aunbe in

'5;urfan unb 5^^otan geneigt gemad)t, ben 'beginn ber (^xmbbiira-.H'unft im

erften unb t>ieUeid)t fogar im ^tveiten öorcbrift(id)en 3abrbunbert an^^ufetjen.

Unb ber erfte gegenwärtige i^enner beö^ ni5rblid)en 73ubbbi^muö, 'Coni^ be la

93aUec ^ouffm, i)at e^ fo gut mie fid)er geftellt'), baf? bie 13ergöttlicbung

93ubbba^ in 9!)h;tt)o(ogie unb 5^ultuö fd)on in t>ord)riftüd)er 3cit üor fic^

gegangen ift.

Stellen xvix unö aber tro^bem auf 0ablmann^ Stanbpunft, bci\i ber

Äultu^ unb bie Äunff Don ©anb^ara in nacbd)riftlid)er Seit entftanben fei,

fo müßten mir i^m meiter jugeben, ha^ baö (ibriftentum fd)on im erften

3abrb""^crt in ta^ 5tabul-- unb 3nbu'?tal gelangt ift, — eine "•^Innabme,

bercn „9?töglicbfeit beute oon feiner Seite beftritten ipirb" -i (!». 'Pablmann

mu^ biefe '^Innabme natürlid) burd) IVrtcibigung ber ©efcbid)tlid)fcit ber

'5:boma€i--l'egenbe ftü^en, tt>eil er ba^ '^Ipoftolat be«; ^b"-^'"^^«^ i" t)en inbo'

iranifcben ©renjgebieten für feine ^Vnveiöfübrung nötig \)at.

Q3}enn bie biöbcrigen 93ertrcter ber ©efd)id)tlid)teit ber ^bomaif-lVgenbe,

fott>eit fie auf ba^ inbo-iranifd)e ©ren,\gebiet "^^e.^ug \)at, fid) auf ??iünu'unbe

unb eine 3nfd)rift ftü^ten, buid) bie ber Ä'önig ber ^bomast-'-vItten ©ubupbara«

©onbapb^rc«' für bie erfte .sSälfte be^ erften 3abrbunbertiS n. ^\)t. bezeugt

tt>irb, fonne auf (frmägungen über ben internationalen y'ianbel^^iHTfebr ber

') 3n bcm QBcrfc Bouddhisme, Opinions sur l'Histoire de la Dogmatiquc.

«^ariä 1909.

«) ^a^lmann II, e. LW.
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bamatigcn Seit, bringt 0a^lmönn aH neuen unb feiner 9DZeinung naä) ftärfften

93enieiögrunb bic 93ereinigung üon *i21poftoIat unb ^unft|)anbtt)er! in ber

^erfon be^ ^i)omaö ^inju: burd) bie ^irffamfeit beö '^Ipoftel ^{)oma^ in

ben inbif(^en ©rcnjgebieten erÜäre jtd) ber (^riftli(i)e ^influ^ in ber 5^unft

oon ©anb^öra. '5)iefem ©ebanfen ift jmeierlei entgegenzuhalten: 1. baf^ 6)vx\t=

Iid)er €influ^ in ber ^unft oon @anbt)cira nid)t ju ermeifen ift; 2. ta% tt)ic

O. Werfer riditig bemer!t^), in ber 5:^omaö--£egenbe „ber d)riftli(f)e 'iHpoftet

Xi\6)t mit jener 91rt üon 5?unfttätig!eit, bie am Üarften ben Sufammen^ang
5tt)if(^en ©anb^öra unb bem heften befunbet, mit ber Gfutptur, in ^Sejie^ung

gebracht tt)irb, fonbem mit ber ^ätigfeit eineö 93aumeifter^, Simmermannö,
*^Ur(i)ite!ten", bie »ermutlic^ burc^ ixx^ bem d^riftlic^en 6prad)gebrau(^ geläufige

93ilb t)on bem 93auen ber Äir(j^e ober beö ^empelö ju erklären fei. 0a id^

nun in biefer Seitfc^rift (3uli 1910, 6. 83 ff.) bie ©rünbe bafür angegeben

\)abt, t>a'$ üon einem ^iftorifd)en^ern ber ^^omaö--£egenbe feine 9^ebc

fein fonn, ba^ üielme^r baö ^^riftentum früt)eftenö erft im "Einfang beg

britten 3al)rl)unbertö in i>a^ norbtt)eftlicf)e Snbien eingebrungen ift, fo ift bamit

für un^ ®al)lmann^ ^^eorie eine gefc^id)tlic^e llnmöglid)!eit.

*2lber auc^ benjenigen, bem ber un^iftorifd^e ^^arafter ber ^^omaö=
Cegenbe nic^t feftfte^t, bem atfo bie ^rage ber 3eitt>er^ältniffe feine 6ct)n)ierig-

feiten bieten tt)ürbe, 'S)a|)lmann auf feinem '^öege ju folgen, fönnen bie oon

biefem für ben c^riftlid)en ©nflu§ auf bie 5^unft unb ben 5^ultu^ t>on @an=
bt)ära inö "Jelb geführten *i2lrgumente ni(i)t überjeugen, tt)ofern er nur mit

richtiger retigion^gefd)id)tli^er 9D^et^obe in bem alten 95ubbl)iömuö bk ^n=
fange ber (fntnjicflung 5U verfolgen tt)ei^, bie ju ben fpäteren mat)ä^öniftif(j^en

6rf(^einungen in Ce^re unb i^uttuö gefüt)rt \)at <3)a^ ^at O. ^ecfer, ber bie

@efd)id)tli(^feit ber ©runbjüge ber ^^oma^--£egenbe immerl)in für mögli(^

^ält, in l)übfd)er unb einleu^tenber ^eife gezeigt -). 3l)m erflärt fid^ alle^,

tt>a^ für <S)a|)lmann nur burd) bie 9lnna^me d)riftlic^er 93eeinfluffung ju t)er=

fh^en ift, ganz ungeju^ungen auö ber natürlicl)en (fnttt)i(flung beö 93ubb^iömuö.

CS^inige feiner 6ä^e mögen ^ier im Wortlaut folgen^).

„3u bem t^corctifd)cn llnioerf oli^mu^ ber ÄeiUbotf(^aft ftonb »on

"2lnfang an in feltfamcm 5^ontraff bic 6cblt)icrigfcit, mit ber baß crlöfcnbc '^Biffcn

ju finbcn ift, unb bic [o gro^ ift, ba^ fatfäct)Hci^ bic (frlbfung bc^ '23ubb^a nie

eine (frlöfung für alle, oor allem nic^t für bic oiclcn 5^lcincn unb "Slrmcn unb
Sd)n)ad)cn njerben fonntc . . . 6obalb bic ^onfcqucnjcn gebogen iDurbcn au^ bem
llniocrfülietmu^ be^ Äcilc^, ben '53ubbl)a prcbigtc, mu^tc bie ^jflufioität ber reinen

93ubb^a--Ccl)rc gcfprcngt hjcrbcn; bic 'Jorbcrungcn unb 3becn mußten, fobalb bic

•^rebigt crnft mad)tc mit bem ,^ommct alle ju mir', notn)cnbig fiel) niocQiercn

unb ben 'Scbürfniffcn ber '3)urrf)fc^nitffi(mcnfc()cn fid) anbequemen. Unb ift c^

nic^t gcfebenen? (5^ genügt, auf bic llmgeftaltung bc^ 9^iroöna = 3beal^
ju ocrtt)cifcn, um an einem flaffifcbcn ^t)pue( ben llmn)anblung^pro/^e§ ju illuftriercn,

ber ficb an bic llmbicgung ber reinen '^Bubbba-Ccbrc jur *33oU^rcligion anfcblo^ . .

.

6inc äbnlicbc ilmgcftaltung ber ^erfon bc^ 93ubbba roax bic

natürlid)c ^olgc bcrfclben ^ntn)idlung."

') Tübinger ^^cot. Quart.-6c^r., 92, e. 561.

") ^. a. O., 6. 441 ff.

") 6. 442-444.



3ft bic CfutUMctluiui beÄ v^ubbbieimi« üoin (ft)iiüontiini bcoinfliiftt loorbon^ Sl

(5^crabe bic UmgcftaUun^ bcci Oiiionna 7^ocjriffö>, bio übricjc"«' "ict)! blof?

burcl) bie llmbieöung bcr icincn 1^ubbl)a-A.\i)vc ,yu- T^olfcTcIi^lion \u orfläron

ift [onborn aud) burcb ba«? Q^orbringcn bcr l'ol)vc ,vt frij'cl)crcn, t>en anbovcn

Q3}ünfd)on unb ^Soffnungcn erfüllten Q3öltcrn, ()ättc t>on T'al^lmann bod)

feinem (ctanbpuntt entfprcd)enb auf d)riftlid)en Ciiinfluf^ .^urüctviefül^rt werben

muffen. ^Dicrtunirbicjermcife t)at aber T>ablmann bei feiner 7.VMiHnöfii Brunei

auf bie ÜnniHinbUmci befiS 9iirt>ana-3beal^ fein 0^emid)t ^lelecit.

'?iid)t nur burd) fol^e (fripäi-juniicn allgemeiner "-^Irt mic bie eben anfle*

füf)rten lä§t fid) bie Q3ergöttlid)ung bev ^erfon "^^ubbba? au^ bcr natürlid^cn

C^'ntundlung ber bubbl)iftifd)en ijcbre begreiflid) mad)en; lüir fönncn aud)')

gan,s pofitiüc '21n^altöipunfte für ben ^eg finben, auf bem bie THTänbcrung

in ber '2luffaffung 93ubbl;aö »or fid) gegangen iff. ??ian l;at an ben 3auber

ju beuten, ben "^ubbba^^ ^erfönlid)teit auf feine Umgebung ausiübte, unb an

bie Cfl;rfurd)t, bie bem 5?^eifter entgegengebrad)t unirbc unb fid) nad) feinem

$^obe naturgemäß fteigerte. ^c^on in ber '^^lufna(;meformel „3d) nel^mc meine

3uflud)t bei '^ubbt;a" uftr. ift in ber älteften 3cit bc? 7.Mibbl)iCMnus bio

'^erfon beg ^tifterö oor bie 2ei)ve Qt]U\it. T^ann muffte bcr 5\ultue; ber

^eiligen Statten, bic im Ceben "^ubb^a^ eine bcfonbere ?voUe gefpielt l^attcn,

unb bie ?'\eüquicn»crel)rung, bic gleid) nad) feinem ^obe in iiaienfreifen ein-

fette, jur (frt)öl)ung feiner ^erfon beitragen; ebenfo bie l'egenbenbilbung,

bei bcr nid)t nur bas ^eben be^ l)iftorifcf)en ^ubbl)a, fonbern aud) alle feine

angeblichen früheren (friften;^en oon ben ©ebilbcn einer .vigeUofen l>bantafic

umrantt mürben, ^dhit bie "X^enfmälcr bcr altbubbt)iftifd)cn 5lunft ,^cugcn

bafür, t»a\^ bic Cfrinnerung an ben 6tifter im ?Oiittelpuntt bc«! rcligiöfen

l^enten'g ftanb; benn menn aud) ta^ '^ubbl)abilb ücrmieben wmtc — um
priuäipieU jum "^lußbrucf ju bringen, 'oa% cö mc^r auf bie IVl^rc als auf ben

Cc^rcr anfomme — , fo finb boc^ im ®runbe fd)on alle ienc alten ?velieffJ

bubbl)a5entrifct) -).

^it 9^cc^t aber legt ^ecfer .baö Äauptgeu^id)! auf bie fpcfulatiüc

unb bogmatifc^e ^ntwicf tun'g bee! alten 73ubbl)itfmuö. "li^cnn fid) hier

bie (v5eftalt beö einen l)iftorifct)en 93ubbl)a ocrüiclfältigt, menn ferner neben

bie (im 3ft. pratyeka-, im ^ali pacceka-buddlias genannten» l^ubbbai?, bie

nur imftanbc finb, ta^ erlöfenbe 'Riffen für fiel) ,^u gcminnon, aber nidjt

bic Aäl)igfeit haben, anbere ^ur Ccrlöfung ^u führen, bie Saniyak- (

"i>ali

Samma-) sambuddhas, bie heiligen, uniücrfalcn '^^ubbha«< treten, bie yi be

ftimmten 3eiten in ben oerfchiebenen 'JÖcltperioben in biefer mie in anbcren

'JBeltcn mit gan^ fcftftchenbcn Ä'räften unb 9?icrtmalen erfd)eincn, um bie er-

löfenbe Cfrfenntnifii ,^u prebigen, fo hatte bamit bereite „bie (j^eftalt ^^ubbbai? im

©laubcn ber (^cmcinbe bie ©rcn.^cn irbifct)--menfd)lid)er Oxcalität übcrfd)ntten"^).

<5)iefe t'rhöhung in bie Sphäre besi Ubermenfd)lid)cn mag aud) burd) lold)e

(Erzählungen begünftigt rporben fein, mic bie von bem 0\cfprädi mit bem

') 90?it QBecfcr, ö. 445 ff

.

-*) Qßccfer, 6. 451.

') Olbcnbcrvi, ^^ubbba ', 3. 3S2.
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^ra^monen ^ona\), in bem '^Bubb^a auöbrüdlic^ behauptet, ba§ bie tOZcn-

fc^en nad) ber (frlangung bcr 93ubb^afd)Qff eine befonbere ^[ßefenöifateöoric

bilben, t)erfd)ieben üon ©öttern, Halbgöttern unb 9Q^enfc^en.

9D^it ber Q3ert)ielfälttgung be^g ^iftorifd)en 93ubb^a tt>aT ber ©laube an

bie fünft igen 93ubb^aö gegeben, ber fd)on in ber !anonif(^en ^ati--Bteratur

belegbar \\t"). 0aö 0ogma oon bem 93ubb|)a ber Sufunft erklärt fic^ alfo

ganj u.-ge^ttjungen ebenfo rt)ie bie 93ergöttli(i)ung beö gefc^ic^t(i(i)en 93ubb^a

auö bet (5ntn»i(!(ung ber bubbf)iftifc^en 9^eIigion. <3)amit ift nic^t beftritten,

t>a^ bei ber ©eftaltung ber Q3orffeüungen t>on bem nä(i)ftcn jufünftigen 93ubb^a

analoge frembe Elemente mitgettjirft ^aben. '^Benn bie ^iftorifc^e 9)^öglic^!eit

unb 93)a^rf(^einlid)feit einer folc^en (Sinn>ir!ung aner!annt tt>erben mu^, fo

ift biefe fogar fe^r glaubhaft, ©a^tmann n^enbet jid)^) mit großer Energie,

aber mit gan^ unjulängUdtier 93egrünbung gegen ben @eban!en, t>a^ bie

iranifci)en Q3orfteüungen oon bem ^ufünftigen Äeilanb, bem Qaof^pant (fpäter

6öfiof^), auf ben ma^öpöniftifd^en 3beenfreiö eingewirkt ^aben fönnten. Unb
boc^ liegt nid)t^ nä^er alö bie^, t>a eö jtc^ um eine Seit ^anbclt, in ber

iranifc^e ^inftüffe auf ba^ norbmeftlic^e Snbien, 5. 93. auf bie SO^ünjen ber

®anb(;ära--3eit, jur ©enüge feftgeftellt ftnb*). '51uc^ in ben ma^öpäniftifc^en

6pefulationen über bie 5 ®^t)änibubb|)aö, bie „au^ ber ^O^ebitation Ijerüor-

gegangenen ^ubb^as", bie in tranf§enbenten ^Selten 9^eflefe ber irbifc^en

93ubb^aö fmb, t)at man bie ©nflüffe ber iranifc^en Ce^re »on ben 'Jraoaf^ic!

er!annt, ben feit (?tt)igfeit ^er unb biö in (ftt)ig!eit ^in im Senfeit^ eyiftierenben

•^ibbilbern aller guten '^Befen.

®cn ioauptgrunb gegen ©a^lmannö ^^eorie, ber ha^ ganje fünftlidje

©ebäube mit einem Schlage ju ^aU bringt unb ber mcrftt)ürbigertt>eife üon

Werfer überfe^en werben ift, l)abe ic^ mir biö jule^t aufgefpart. 0ag <5unba--

ment, auf bem «Sa^lmannö ^eweiöfü^rung ru^t, bilbet bie ^el)auptung, ba^

ber älteren Überlieferung öon ^DZaitre^a gar ni(^tö be!annt fei, fonbem ba^

in i^m eine 9'Jeufd)öpfung be^ '^a^ä\)äna vorliege. <3)iefe 93e^auptung ift

auc^ anberweitig ju finben. ©rünwebet, 93ubb^iftifc^e S^unft (2. "^lufi.), 6. 158

i)at folgenbe ^uölaffung über ^aitret)a: „<S)ie nörblic^e 6ci^ule fennt i^n

ganj auöfül;rlic^ unb legt it)m Offenbarungen in ben ^unb, ja er ift über-

all ^od)üere^rt, faft me^r n?ie ©autama. 3m füblic^en Äanon (ommt er,

fotoeit ic^ fe^en fann, nic^t t>or; boc^ fennt i^n bie ftng^aleftfc^e (E^ronit

*) Ä). Äcrn, Manual of Indian Buddhism, 6. 64.

^) 3m Mahäparinibbänasutta, Dighanikäya XVI. 1. 16 (bcr ^i)\)i '3)at>il)^-(£avpcntcr-

fc^cn '2lueigat)c, II, 6. 82) nac^ einer freunblid^en 9D^ittcUung oon "lörof. O. ^ronfe.

") II, 6. 131-134.

*) OB cd er a. a. O., 6. 439, 440, 455. — ©rünwcbel, '3ubbt)ifrifc^c Kunff-

(5. 167: „93ieUeirf)t ift ei alfo bered)figt, barauf ^insunjcifcn , t>Q% aud) ^icr roicberum

'Serü^runflcn mit iranifc^cn 3bcen ftattgefunben ()abcn. <S)ic "2i^nlid)feit bcr "SorftcUung

t>on bem fünftigen "Bubböa gjiaitrepa mit bem 6rl5fer ber '^öSrftreligion Saof^^ant

(Sofioff)) ift ganj auffoücnb. '5ßcnn ipir nun auä) n\ö)t miffen, wann bei ben 3ranicrn

bie gcgenbc t»om 6aoft)9ant fld) fo cntwidelt f)at, tt)ic fie je^t oorlicgf, fo ift boc^ bie

bominierenbc Stellung be« <3CRaitreoa innerhalb bcr niJrblidjcn Äird)e fieser beeinflußt"



3ft bie lyntJDicfluiui öee 'J^ubM)iflinu«i üom ^ibriftentuin beeinflußt jvorbtii? Hv^

?Ü^al)aüamfci" '). \!it)nltd) ^ei^t eei im ^upplcmentbanb »on 7.^ro(fbau^' .v^cnoer-

fation^-Ücj-itiMi '* in bcm -^Irtifcl „^^ut)M;ii^imis<' (3. 229 a über 2)iaitrci)a 'T>ali

??tettcDi)a I : „'^ie füblicbe >\ircfac crfonnt ihn an, bie fanonifd)cn »3d)riften aber

crn)äl)ncn ibn nicht. T'ie im {^anben cntfraubcnc ??ial)in)anafd)ulc aber UHMibct

fic^ mit befonbcrcm Cfifer bem ??iaitrcpa-Mult unb nod) anbcrcn ^^obl^ifatoae

}iU." Thmi bicfen bcibcn vSätjcn ift nur bcr sipcitc rid)tiij. v2c^on ein 73ticf

in ba«^ betanntefte ^ert über bcn 'BubbbiemUtf 'i Icbrt, bafj bie 73orfteUunji

beö jufiinfticjen ^^ubb^a ??iettei)l)a bem alten '^ubbbi^mus nid)t fremb (\erccfcn

ift; aud) ^. '2B. I^bpi? T"aüibö''i }ao>t außbrüdlid), baf? biefc l'ebrc „bereite

einen "^^eil beö £pftem«f be«i kleinen ^yat^r.^euöß iy)inai)anai bilbet".

^a^ Don Olbenbercj a. a. O. beigebrad)te 3itat ift bem Ciaftauattifuttanta,

einem ^ei(e be? 'Big^anifapa, alfo ber tanonifc^en 'Pali-l^iteratur, entnommen;

e^ lautet: „(fr nnrb ber Aüt)rer einer 3üncierfc^ar t>on ^Sunberttaufenbon fein,

luie ic^ je^t ber '^üljrer einer 3ün^erfd)ar üon y)unberten bin"'i.

ferner ift im l^ubb^aoamfa, einer tur.^cn poetifc^en l'ebenebefdnoibunö

ber 24 früberen ^Mibbl^as, bie ju ben \)lnl;äni}fcln be? »3uttapitata cje^ört,

^t'^etteppa al? ber ,^utünftige '3ubbl)a ä^iwnnt (27, 19)''), allerbing? in einem

fpäter bin.^ugefüöten l^erfe. "Sa aber in bem uorancie^enben Q3erfe, ber ba^

IBert urfprünglid) abfd)(o^, i^atufanb^a, .H'onagamana unb Ä'affapa alel bie

brei in biefer „gefcgneten 'Jßettpcriobe' ibhaddaka kappai bem ^iftorifd)en

93ubb^a poraufgegangenen 93ubbba£' aufge.^^äl^lt fmb, fo ift bamit nic^t nur

auf ben l)iftorifc^cn ^ubbl)a, fonbern auc^ auf ben in ber Sufunft erwarteten

bingemicfen. 'I^enn nad) bubb^iftifd)er L^ebrc erfte^en in einer „gefegneten

'2ßeltperiobe" nic^t üier, fonbern fünf ^ubbbaö ; bie öirmäl^nung einer foldjcn

^cltperiobe begreift alfo bie <fnr>artung be^ fünften 'l^ubb^a in fic^*^). I^ie

^cltperioben verfallen in „leere", in benen fein l^ubb^a auftritt, unb „nidjt-

leere", alfo \?oüe, in benen e^ einen ober mel;rere "^Mibbba^ gibt; bie „nid)t-

leeren" führen je nac^ bcr '^Injal)! bcr auftrctenben 'i^ubb^as (oon cinö bi«

fünf) befonbere ^cscic^nungcn '). (finc „gcfcgncte Tßeltperiobe" mit fünf

') 1)16 — oon ben fpätcren ^ortfe^uncjcn abcjcfc^cn - au« bem (rnbc bce 5 3<ibr-

bunbcrt^ n. Gf)r. ftammt (bie '^clCiiftcUcn für ^Kettc^)^)a f. in etjilbere' Dictionan- of \hr

Pali Languagel ?Diettci)i)a ift übrigens aud) im Milindapafilia (3. 159) genannt, ber

iDabrf4»einlid) bem 2. 3af)rt)unbert n. (£|)r. angebört.

-) Olbcnbcrg« :i3ubbl)a ^ 5. IW "2lnm., <B. 3«4 ^2lnm. 1.

^) 1»cr 73ubbt)ifi;mua. T^cutfcb von "21. "Pfungft. l'cipAig, O^eclam. 3. 208.

*i Dighanikaya Sutta 2H. vlluctj ein fo guter Slenncr bcr (anonifcbcn "Pali-L'iteratur

ttjic 'T>rof. O. ^ranfe i)ält biefc StcUe für unücrbäcfetig unb ciflärt e« für au^gcfcbloffcn,

baß fic in nac^chriftlic^cr 3eit interpoliert roorben fei. l?gl. ferner (£. -21 ^. 9ih^i Daoib»"

"•iln^cige oon (Earpcntcre -21u^gabe bc« Dighanikäya, vol. III. Journal of the Royal Asiatic

Society 1911, p. 557. — -21uf einen -Teil ber nadjfolgcnben Stellen bat mi* T>rof Olben-

berg freunbUc^ft aufmerffam gcmadu.
*) 6. 67 bcr ^uögabe oon Norrie, Pali Text Society.

«) Olbenbcrg, 'Subb^a^ 6. 384, -2lnm. 1. -Äöppcn, Die C^eligion bc< :9ubb^,

I, e. 315.

*) Spence Hardy, A Manual of Buddhism, p. 8. — Childers, Dictionary of

the Pali Language s. v. Kappo, ö. 186. - ^ifd)cl, tfben unb l'ebre be« "^ubb^«,

6. 94.
6»
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'öubb^aö, lüie bie gegenwärtige, tritt immer nur wad) langen 3ioifc^en--

räumen ein.

^ir i)ahtn feinen ®runb, baran ju ^meifeln, t>a^ biefe ganje 93orfteüung

Don bcr 93erfc^iebcnartig!eit ber *2öeItperioben unb ben mit fünf 93ubb^a6

„gefcgneten ^eltperioben" fd)on bem 93ubb^iömuö oor feiner Sntmicflung jum

^O^a^ät)äna eigen rvav. Unb t>a ber 9^ame ^>?caitrepa--9D^ettei)9a, ber nad) bem oben

SOZitgeteilten alt (fc^on ettua bem oierten Sal^r^unbert o. ^i)v. anget)örig) iff,

t)on 6!t. niaitri, ^ali nietta „Siebe" abgeleitet ift, fo ergibt fic^ barauö, iia)^

man f^on in ber alten Seit mit bem zukünftigen '^ubb^a bie 'l^orfteüung

einee „liebeüoüen (Srbarmerß" üerbunben l)at.

tOcan fiel)t, ba^ taum eine Streitfrage in ber 9ve(igion^gef(^ict)te fid) mit

größerer 6id)erl;eit entf(^eiben lä^f al« bie oon 1^at)lmann aufgeworfene unb

feiner ^D^einung nad) un3Uieifelt)aft im gegenteiligen 6inn entfd)iebene. <S)a^

9DU^üpäna ift ol)ne jebe ^eeinfluffung »on 8eiten be^ (I|)riffentum^ ent--

ftanben unb i^at auö eigener 5?raft in gewaltigem Giegc^jug bie off--

aftatif(^e ^elt bezwungen. (Jcine anbere '5»^age ift eö, ob in fpäterer

Seit bie nad)trei6lid)en 93erü^rungen mit bem Ö!t)riftentum erkennbare Spuren

in bem nürblid)en '^ubbl)iömu2i ^interlaffen ^aben. '5)iefe "^tage bin id) geneigt

äu bejahen, obn?ol)l e^ l^ier fd)wer ift, einen pofitiüen 93en>ei^ su fül^ren.

93et>or id) auf ben tibetifd)en ^ubbt)iömu^ eingebe, ber ^ier ^auptfäd)lid)

in 9$etrac^t fommt, l)abe id) nod) folgenbe 93emerfung ein^ufd^alten.

3u ben betannteften 6d)riften ber ^^af)öt)äna--£iteratur gehören ber „Cotue:

be^ guten ©efe^eö" unb bie '^ubbl)abiograpl)i6ti Calitaöiftara unb ?D^al)äöaftu,

bie alle brei nid)t oor 200 n. ^i)v. gefegt werben bürfen. 3n biefen brei

*2Berfen finben ftc^ bie meiften "parallelen ^u ben (Jtrjäblungen ber ^"oangelien,

bie man in ber bubbl)iftifd)en l^iteratur angetroffen l)atM. Über biefe 'parallelen

lä§t ftd) jur^eit leiber nic^t mel)r fagen, alö ba^ il)re (fntlebnung au^ bem

S^riftentum möglid) ift.

'•2112! ein fd)lagenber '^eweiö bafür, t>a% fc^on in t>erl)ältni^mä^ig früber

Seit (fr^ä^lungen oon ^aläftina nac^ Snbien b^ben wanbern (önnen, barf

unei ba^ Urfeil öalomo^ (I. Ä^önige 3, 16—28) biencn, eine @ef(^id)te, bie

fid)er nic^t zweimal auf ^rben felbftänbig erfunben worben ift, wie fd)on

93enfep-) unb J)lax JJlü\itx^) betont b^^ben. Q3enfep oermutetc allerbing^,

t>a^ Snbien t>aa Urfprung^lanb fei, unb 9}^af xÜ^üller lie^ bie "^rage offen.

'9}^er!würbifler '^ßeife ; benn auf bie ^rage, wie in biefem '^alie bie (fntle^nung

') -Seutfc^e 9lunbf(*au, Jahrgang 36 (3uli 1910), 6. 79, 80.

-) Pantschatantra, II, p. 544.

•') Last Essays, 1, p. 280. ÄeineßfaU« barf biefe auftci-orbentlid) juidjtige unb

iiitercffanfe parallele in einem \!ltcmäuge mit ber '2it)nlirf)feit genannt werben, bie

jn>ifd)cn ber Cfrjät^lung uon ber -^luffinbung unb ßrrcttung be«! <3[)iofeö (650b. 2, 2 ff.)

unb bev bubb(}iftifd)en C'k'frf)id)te uon bem '^rinjcn '21bt)at)a beobachtet roorben ift, bcr

ein oon feiner 9D^uttcv in einem Üorbc auggcfet^teß iÄ'nöblein auf einem 6ct)mu$l)aufcn

finbet unb oon "Timmen aufjieljcn lä§t (9}?at)nt)agga 8, 1, 4 bei (Xbm. Äarbt), «Der

'öubbbiJfmua nad) älteren "paii^^Öcitcn 117, 5); benn Säuglinge ftnb in Ä'örben auf ber

qanjen yrrbc häufiger auegefef^t luorben, <\U axii C'?ilcffict)t auf bie "Jinber Joünfd)enä-

joert »Dar.
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ftattc^efunbcn habe, cjab o^ t>od) ois\ontlicb mir eine "-^Inttrort
, fo lanflc t»on

^cr bubbbiftifcbcn ^"r5,dblutui lebiiili* bio tibctifitc ThtiIoh im .U'anbiur bc-

fonnt tiHir '
i, bie um 3abrbunbortc fpätcr ali< bai( crftmalic\c O-^nbriiuKn chriff-

(icl)cr xOiiffionarc in '5'ibct aiuicfct^t mcrben mufUc. T»a war bod) bic ^^liif»

faffuiu^ cinfad) iU'Cicbcn, i>a^ bic ^"r^äbUinci von bom falcmonifrf)cn Urteil

burrf) d)riftlid)e 7>cvmittlunc) lUKb Jibct ^u'laiuu fei. T>ie ^ad)lavK aber

änbcrtc fid), al«; bie (frsäljluncj in bcr fiibbubbl;tfti[d)eii 3iitata-^amm(unö t>or-

iiefunben nntrbe; benn nunmehr tonnte d)rift(id)e T^ermittlunc\ für bic Über

tracjunoi in bcn '^ubbbi'Pnune! nid)t mcbr in ^^ctrad)t fommcn, unb bic <^"nt'

Ichnunc^^fraae muffte in anbcrcr ^Beife beantwortet merbcn.

3n einem 3iitafa lefen nnr-'i, n>ie „bie uml^re ??tutter iiub ein Mobolbei'

iucib in menfd)licber C:!5cftalt um baei 5\'inb ftreiten. ^i)er u^cife ?\iditer ^o(\

eine iiinic unb tecitc bai? ilHnb ^lenau auf bcren ?l??ittc. ^ann lief? er bcii.

5^obclböaicib an bcn .sbänbcn, bie ??tutter an bcn 'i^üfjcn anfaffen unb fpradi:

.,3ie^t ic^t beibc, unb luelc^e ba'^ .S^'inb auf ibrc <3cite hieben tann, ber foU

c«; gehören." ^a ,'iogcn fic beibc. 0atJ itinb aber, bcm i>ci^ Sieben mc^

tat, finci ,^u fd)reien an. <5)a? ,^erri^ bcr ??^uttcr ita^^ Äer,^; fic lief; bcn >3obn

lo^ unb ftanb nicincnb t>a. '5)a fragte bcr 1l3eife bic l^eutc: „'JBcffen sSer^

ift mobl u-^eid) gegen t>a^ 5linb, bcr UHit)ren ober bcr falfd)cn ??tuttcr?"

„<5)er n>at>ren ?!)iuttcr y')cr,v o QBeifer" — luorauf il)r t>a^ .V^inb '«|Ugcfprod)en

unrb unb fic bcn ?\id)ter prcifcnb von bannen gc^t."

I^a'p •'Filter ber l)cbräifd)cn (^rrViblung , bac- nic^t über taS' fed)fte 3abr-

hunbert o. Ühv. ()eruntergcrüctt nun-ben tann, mad>t c^ un^uuMfelbaft, t>a^',

bicfc Original unb bic bubbbiftifcbc l>arallcle Cfntlct)nung ift; benn bie letztere

ift fid)cr ert)cblid) jünger, -^lud) ber barbarifd)e 3ug, t>a)^ ber rid)tenbe .v^önig

6alomo bcfict)lt, ba'? 5\'inb mit bcm >3d)mcrfe in ^uci ^eilc ,^u ^erbauen,

,^cugt für bic llrfprünglid)tcit bcr bcbräifdien Cf r^^ablung ; in ber bubbbiftifd)en

Raffung, nad) ber an bcm 5\'inb üon ,^u>ci leiten gebogen UHTben foU, ift er

au«J bcn Cfmpfinbungcn einer l)öbcr entmictelten 5\ultur beraub in n>ot)ltucnber

^cifc gcmilbcrt morben. ^ie fpätcre bubbbiftifd)e ^VTfion, umc fie im

'5:ibetifd)cn erhalten ift, unnft nodi eine "^Inberung auf, bie eine niciterc 'I^er-

fcincrung ber Cfr^äblung bebeutet, baf? nämlid> ber ?vid)terfprud> teincm ??iann,

fonbern einer Tvrau, bcr n^eifen l^ifatbn, übertragen ir>irb. lÖer biefe '^Inberung

üornabm, tat bae in ber Über,vnigung, t)a); euie ^rau mit befferem Tu-'r-

ftänbnie alö ein ?Dcann mit bcm ireibliduMi ^"mpfinben ,\u rcd)nen mcif?.

y>at biefc alttcftamcntlid)e Of"rsäl)lung ibren '2)3eg in bie 3ntata'l'iteratur

finbcn tonnen — menn fid) and> ber Ißcg im ein»,elnen nod) nid)t verfolgen

läftt — , fo tonnten iebenfaU«; ncuteftamentlid)e Crr\äblungcn mit nie! größerer

$3cid)tigtcit (fingang in bie fpätcre ncrbbubbbiftifd)e l'iteratur finbcn.

IQtnn in jüngeren ??cal)apana-vBdniften t>on "^^ubbba ali? bcm AijAcr

defprod)en mirb, ber bic ??ienfd>en umc Aifd^c fängt, unb bicfe« 0^(eid)ni^

') ^ic jur 3cit bcr beibc» »jcnanutcn 0Vlet>rtcn unb nocb bei y->opfin#, India

old and new, p. 151, 'Qlnm.

-') ^ci Olbcnbcri?, "X^ic Literatur "^^9 alten C^nbion . 3. 114. C^cnaucr c»cfaqt,

ftc^t bie @efct)icbte in ber Orinlcitunci ^u ^Stafa .M6.
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in bte djincftfc^c Äunft übergegangen ift, in ber 93ubb^Q aii ^ifc^er mit

•iJlngelrute unb Äafcn bargeffeUt wirb, fo ift bier eine Übertragung ber c^rift-

li(^en (cpmbolif in bie bubb^iftifcbc ^elf unoerfennbar , roeil ber ^ifi^fang

eine gans unbubbbiftif^e Äanblung ift. <5)aöfelbe gilt oon ber bilblic^cn

<5>arffellung ber SO'Zutfer mit bem 93ubb^a(inbe. <5)a^ biefe auf c^riftUd^c

T3orbiIber jurücEgebt, (e^rt ein 93li(f auf bic „bubbt)iftifd)e ^abonna" au^

(i^inefifd) ^ur!effan in bem 93erUner 9}^ufeum für 93ölfer!unbe (als! '5^itel-

bilb in A. Foucher's Beginnings of Buddhist art and other essays on

Indian and Central Asian Archaeology, translated by L A. and W. F. Thomas,

Paris 1912).

^üx folc^e Übertragungen waren bamalö bie ^ebingungen au^erorbentlid)

günftig. ^ennebp erwäbntM, allerbing^ ot)ne feine Quelle anjugeben, ba^

im a(^ten 3al)r^unbert ein (^rifttic^er ^^önc^ unb ein ba!trifd)er 93ubb^iff

gemeinfc^aftlid) ein (^riftlic^--bubbbiftif(i)e^ Ce^rbu^ »erfaßt ^aben. Qfö ^anbclt

fi(^ in 'Jöa^r^eit babei um ben neftorianif^en SDZiffionar *i2lbam, ben „"preöb^ter,

€t)orepi^copu6 unb ^apaö »on ^^ina" — öon ben d^inefen Äing ^fing

„ber '^lu^geseic^nete unb 9?eine" genannt —, ber in Singan--fu, ber alten

Äauptftabt t)on (Il)ina, jufammen mit ^rajna, einem '^ubb^iften au^ 9^orb--

inbien, ein gro^e^ bubb^iftif^eö (b. ^. mal)a^äniftif(^eö) ^erf ani bem iligurifc^en

in^ d^inejlfc^e überfe^t i)at^).

^uxd) bie berül)mte, im 3a^r 781 oon bem eben ermähnten '^bam mit

Äilfe anberer 9^eftorianer »erfaßte d)inefifd)--ft)rif(^e 3nfc^rift oon 6tngan--fu

erfahren it»ir ferner, t>a% in einem bortigen 5^lofter bamal^ bubb^iftifc^e 9D^ön^c

unb neftorianifd)e (If)riften famerabfrf)aftli(^ jufammen gelebt unb gett>ir!t

l)aben^). Sol(^ ein freunbf(j^aftlid)er Q3erfe^r jwifc^en ^ubbl;iffen unb (I^riften

hat in jenen Seiten gettji^ aud) in Sentralafien üielfarf> beftanben.

3n baei eifige Äod)lanb ^ibet ift ber 93ubb^i^muö nic^t in ©effalt bc^

•^O^a^Qpana--, fonbern beö ^ogäcära^)--69ftem^ gebrungen, t)a§ aUerbing^ nur

alö eine befonbere (2d)ule beö 9D^a^a^äna angefe^en werben will unb ba«J man
nacf) feinen Ce^rbüc^em aud) alö ^anfrofc^ulc beäei(^net. 'Diefe S(^ule ift

im fec^ftcn 3a^r^unbert »on bem ?D^5n(^ '^Irpnfanga auö ^efbawar gegrünbct,

ber bie bra^manif(^en — in^befonbere bie sioaitifd)en — @ötter in ben

93ubbl)i^mufi! al^ 93erteibiger ber 5tird)e gegen bie ^elt ber '5)ämonen

aufnahm unb bie ^^eligion mit einer oerworrencn Saubertbeorie au^ftatMt,

bei ber mpftifc^e Formeln (dharani) jur ©ewinnung übernatürlicher Gräfte

unb jur (frreic^ung aller möglichen fonftigen QIBünf(^c im ^orbergrunb

ftanben.

') Journal of the Royal Asiatic Society 1907, p. 481.

-) Takakusu, Poung Pao Vi! (1897), p. 589-591. Berthold Laufer, The
üpen Court, ^Jluguft 1911, S. 451, 452. Vamd) t)at ber d)incrifc^e Äaifcr ^ai-Jfung
(780—804) gcrabcju eine QKarnung oor ber 93ermengunc? ber c^riftUc^en unb bubb^iftifc^cn

£e^ren crlaffen.

^) Max Müller, Last Essays, 11, p. 310 ff., nad) James Legge, Christianity in

China, 1888.

*) QBörtlic^ „SJluttübung oon 3aubcr*, bas» Äouptmcrfmal bicfcr <5ti)uU.
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3n biefcr entarteten ^omi ift ber 93ubbbi^niuei in bor jyiiUc bc«( ficbcntcn

3a^rbunbcrt«S nad) "^^ibct ödaniit M, unb ctn,^a (junbcrt 3abrc fpätcr ift bort bio

unter bcm t''camen i?amai«imuö bctanntc itird)e, bie fid) balb ,^um .H'ircbcn

ffaat entirideltc, oon bem geriffcncn „Sauberer" l>abniafanibl)at>a öcftiftct

tt>orben, ben bie inbifdjen xÜiifftonare be^ ^ubbljiömuv? autf feinem C^eburt«^

(anb .^afiriftan nad) '^^ibet fommen lief?en, um ben TÖiberftanb ber ein

beimifcbcn ^Bcbamanen ^u übenyinben-). (Diefc ^Iberminbunö gelang '^ab

mafamb^aoa baburc^, baf? er bic l^e^ren unb ©ebräuc^c biefer im Doli

einflu§reici)en Scbamanen bem tibetifd)en ^^ubb()iömuö einoerteibte, in mclc^em

fte feitbem einen .sbauptbeftanbteit bilben.

^ie ?Dcögüd)teit c^riftlic^er (finflüffe auf ben 'Bubbbisimut< in ^ibet unb

(ibina beftebt nac^wei'^tic^ feit 635; benn auö bicfem 3a()re ift eine neftorianifcbo

rO^iffion be,^eugt, bie ftcb unter einem ^ü^rer ?^amenö Olopan ober \!llopen

nad) ienen l^änbem begab ^). 0iefe ?[)^iffion rourbe in 9^orbinbien oon

bem berühmten ^önig ^ilnbitpa an feinem Äofc in ^anöj im 3a^re 639

empfangen M.

9^ac^ biefcr Seit ift in 9^epal unb ^ibet ber OMaube an ben '^Ibibubblpa

aufgetommen, b. \). an einen allmächtigen unb aütt)iffenben £lrbubbba, oon

bem man atmabm, bafi er burc^ feine xO^ebitation bie oben ertt>ä^nten fünf

'Pfjpanibubbf^a^ erjeugt i)aht, — alfo eine monot(?eiftifc^e '^luvgeftaltung be^

urfprüngtic^ at{)ciftifd)en Q3ubbt)i^mu^. 9v()i)ö "I^aoibö ") fet?t bie Cfntfte()ung

biefeö ©(auben^ im '2lnfd)tu§ an C^foma be 5\örüö in baö 10. 3abrl)unbert,

l'. be (a ^aUcc ^ouffm**) ettraö friif)er. 3ebenfaU«< fmb Ä. 5tern unb

Töabbell'), ber fid) auf Ä'ernö J2lutorität beruft, im Unrecht, n^enn fie bie

'^Infänge ber i^e^re oon bem ^bibubb^a fd)on in baö crfte 3al;rl)unbert

n. (I()r. verlegen.

•^ouffm betrachtet biefen ooUfommen tbeiftifd)en (aisvarika) '13ubblji<Jmu^,

ber in mehrere — minbeftenö ,^n)ei — oerfc^iebene "^bibubbl^a-^pfteme ,^crfäüt,

tebiglic^ oXi eine abfc^(ie§enbe (fntroic?(ung^ftufe beö ?D2ai)apana. (fr fagt"*):

„3n QCÖirflic^feit nur bem 9^amen nad) bubb^iftifd) unb infofern a(^ er bic

bubb^iftifd)c 'Terminologie anmenbct, ift er nid^töbeftouicniger im ©runbe ber

"Qlbfc^lu^ ber p^ilofopbifdjen , mpftifc^en unb mptl^clogifdjen ^pefulationen

bcfit .großen ^a^rjeugö" unb unterfdjeibct fid) i)on üerfd)iebencn anberen in

') ©rünwcbet, 0er tamaiämu^, <c. 141 (in .sSinneberii^ „Äultur ber ©efleniuart',

XiW \, "iJlbtciluncj III, 1: bic orientalifdjon ?\elic}ionen, ^L^erlin unb l'eipAivl 19(>6).

'•') (a)enbaf.ö. 143. — L. Austine Waddell. Tho Buddliism of Tibet or Lamaism

(t'onbon 1895), 3. X, 24 ff. (f. 3nbc?).

^) QBabbell a. a. O-, 6. 422.

*) Takakusu, J-tsing 3- XX VIII, Olnm. S. Athenaeum. 3. 3uli lH8ü, »3. 8, tn ber

"I^cfprccbung oon Edkins" Chinese Buddhism. Orierson. Encyclopaedia of Rclijfioii

and Etliics, II, p. 548 b.

"") ^ubbl)i0mu«, 6. 214.

•) 3n bem gcictjrtcn unb auflfüt)ilict)cn ~2lrtifcl Adibuddha, Encydopacdia of Rclijfion

and Ethics, I, p. 93 ff., bcm am 3d)tuft rcicbe Citeraturanviaben angcfiiiit flnb.

') Buddhism of Tibet, p. 126, 130.

•) QI. 0. O., S. 93 b.
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ber bubbljiftifc^en QBclt tücit »erbreiteten öpftemen nur burc^ feine an^-

gefpro(^en tt)eiftifc^e "ty^rbung." ^ouffin fonftatiert 93eäiet)ungen jum
Äinbui^mu'g, ermähnt aber nidit einmal bie 9D'ZögIic^!eit c^rifflid)en (finfluffeß-

JJlcin rcirb i^m §ugeben muffen, ta^ bie (Einfügung eineö perfönlic^en, ^rvax

im ^rin^ip untätigen^aber in 9Birfli(^feit boc^ fd^öpferif(^ gebai^ten ©otteö,

aU meieren mv ben "^Ubibubb^a anfe^en muffen, in ha^ p|)antaftifc^e Softem
be^ fpäteren '^a^a^ana o{)ne fremben (Einfluß uerftänblid) ift. "^ie man ju--

erft bie imaginären ®^panibubbi)a^ unb '3)^pänibobbifattoaö über ben irbifc^en

93ubb^a unb feine 93eroieIfältigungen in Q5ergangenbeit unb 3u!unft gefegt

unb bie (enteren al^ bereu irbifd)e 9?eflefe erÜdrt i)atU, fo fonnte man fpäter

nad) einem ©runbe fud)en, aue« bem jene 'p^antafiegebilbe abzuleiten ttjaren,

unb biefen ©runb in einem oberften @otte finben. '^ud) ift benfbar, ba^ ber

^unfc^, in t^eiftifd) gerid)teten 93oIf^freifen *t21n^nger für bie bubbf)iftif(^e

9^eIigion ju gewinnen, bei ber '^lufftellung beö "^ibibubb^a mitgett)irft i)at.

^oufftn i^ättc auf eine analoge (frfc^einung in ber ©efc^ic^te ber brapma--

nif(^en ^t)iIofopl;ie üertt)eifen !önnen, nämlid) auf bie (Einfügung beö pcr-

fönlic^en ©otteö (isvara) in t>ai att)eiftifd)e Sän!^t)a--6pftem , hk in weniger

»ermittelter ^eife bei ber '^lu^geftattung biefeö 6pftem^ §ur ^oga--Ce^re »or-

genommen n)urbe^ Smmer^in mu§ bk ^O'^ögtic^feit betont it>erben, taf^ bie

Konzeption be^ ^bibubb(;a auf d)riftlic^en Sinflu^ jurüd^ufü^ren ift, ha ii)v

zeitlich unjmeifel^aft im tibetifc^en 93ubbf)i^mu^ religiöfe Disputationen mit

t^eftorianern ooraufgegangen finb.

9D^it größerer 93eftimmtl;eit finb bie »ielfac^ angenommenen d)riftlic^en

^inflüffe auf bie fpätere ^ntn:>id(ung beö lamaiftifd)en Kultur an--

äuertennen, ben man gerabeju al0 ein Serrbitb beö !at^oIifc^en KultuS be-

zeichnet i)at. Äaben bod) fat^olifc^e 9}Zifftonare, bie nac^ ^ibet gelangt

njaren, ooü Sntfe^en beri(^tet, ba§ ber Teufel bort eine Karifatur ber Sin-

ri(^tungen ber römifd)-fatbolifc^en Kirche ^eroorgebrac^t babe, um biefe ju

üer^öl;nen.

^luS ©rünroebelS oortrefflic^er Darftellung beS l^amaiömuS \) ift ju er--

feben, t>a\i jtcb bie europäifc^e d)riftlic^e '^O'Ziffton um ^ibet fc^on feit ber

erften Äälfte beö 14. 3abrbunbertS bemüht ^at. 3m 3a^re 1330 fanb ber

erfte bortbin gelangte Cfuropäer ÖboricuS »on ^orbenone in ber Äauptftabt

»on ^ibet — alfo in l^^afa fc^on c^riftUd)e tO^iffionare unb einige Kon--

»ertiten »or. Unter biefen 9)^iffionaren l;aben tt)ir iebenfaUö f^rifcbe (Ebriften

zu »erfteben. tTiacb langer '^aufe folgte 1624 ber portugieftfd)e 3efuit

b'-21nbraba, ber oon 0elbi auS nad) ber 6tabt ^fd)aprang in ^efttibet ge-

langte, üon bem bortigcn König ebrenooll aufgenommen tt)urbe unb mit

beffen (Erlaubnis ben (Örunbftein Z" einer d)riftlid)en 5l'ircbe legte. QQ3ir er-

fabren bann »on einer 9^eil)c lüeiterer 9}^iff:onare, <S)omini!aner unb 3efuiten,

aus bem "tHnfang beS 18. 3abrbunbertö, »on mancherlei 6cbtt)ierig!eiten, mit

') 3n Äinncbcrcie .H'uUur ber (JH'aemuart, 5:cit I, ^2lbtcilung lli, I: ®ic orienta-

Uferen 9?eligioncn, S. 136 ff-, X: (Xuropäifc^e 9?dfcnt)e in 3:ibct, 6. 156 ff. S. aud)

O. ^ccf er, i?amQieimu0 unb Äatl)oUäißmuat, ein s35ortrac^, Oiottenburg a. 9^. 1910, unb

!ÖQrtmann, Buddhistn as a religion, <B- 71 ff., 154 ff.



3ff bic örntiüirflunfl be« ^i^ubbbtemue »om obnftcntiun bccinfliifet loorbcn^ SO

bcnen ftc Ä» fämpfcn hatten, aber aucb üon <5d)ut< unb TBobliPoUcn fcitcne

bcö 5ti>nig?. 6eit 1719 beginnt bic ??iiffionetätiflteit bcr .Hapu^iner, bencn

e^ in ?\oni öcUnuien uhiv, bcn ^^lUeinbctricb bcr tibetifd)cn -??ii|Tion über«

tragen ju crbalten. ^ie luirb üon ben itapir^inern glciii) in nmfaiTenbereni

T^uine in ^^Ingriff genonunen. 3n beni genannten 3abre tain y-)oratio bcUa

l>cuna mit ^^Dölf >\apn.^inern nacb ^ibet, \7M nod) einmal mit nenn, ba

v>on feinen erfren 1x\-\leitcrn bie meiften geftorben ober arbeitöunfabig ge

luorbcn u>aren. ^^Iber gegen ??iitte bec- 18. 3abrbnnbert>3 balb nacb bem
^obe ^Soratioc^ gaben bie ixapn.yner bie ??ciffieniernng ^ibetfii auf.

Thmi nnmittelbaren Cfrfolgcn aller biefer '^^Mnübungen in nicbt^. befannt

geworben, ^enn ^^etebrungen in erbeblid)em I^lmfang gelungen mären, fo

unirben bie Oiad)rid)ten barüber fid)er nid)t fpurlo^ uerloren gegangeji fein,

^ie ^Ocifftonarc uun-ben f(ug genug gemefen fein, um bie cad)lage ridjtig ,\u

beurteilen unb bie '2luyfid)t«loftgteit einer beträd)tlid)en '^Verbreitung bcc

Ci'l;riftcntume in 5^ibet ju ertennen ; fie werben aber aud> aui^ bem fttn*

i;retiftifd)en (il)aratter be^ l^amaiemu'?, bcr nid)t nur bie brabmanifd)cn C^^ötter,

fonbcrn auch bic nationalen C^^ottl^citcn ber ^ibctcr unb fd)liefUid) nod) nad)

bcr l^etcbrung bcr ??congo(cn aud) bic 93orfteUungen biefc«( T^olfcei in \\d)

aufgenommen i)attc, bic bcrcd)tigtc ^"nuartung abgeleitet bcibcn, ta^ in feinem

6c^ofe aud) 9^aum für d)riftlic^c 3becn unb 5tultuöformen fein mürbe.

93on einer äbnlic^en ""^Infc^auung fmb (fnbc bc^ 16. ^abrbunbert« bic

3cfuiten in (ibina auögcgongcn, bie 1581 utiter "{yü^rung i»on ?\icci in bcr

.^(eibung bubböiftifd)er ??^önd)c bort anfamen, um fid) eine frcunblid)e ^^luf»

nabmc ju fid)ern, unb unter öffentlicher ^eilnat)mc an bem confucianifcben

(J^ottc^bicnft d)riftli(^c 3bccn verbreiteten, fo t>ci\i manche (Übinefen ta^

Ci.'l)riftentum annaljmcn, aber bcsl;alb bod) nict)t aufborten, (fonfucianer^

5!aoiftcn ober ^^ubbl)iften ^^u fein: biö ein ??iad)tfprud) au0 ?\om biefer

'^npaffung be^ (l^riftcntum^ an bie d)incfifd)cn ^^ebürfniffc ein <i"nbe machte '
>.

So merbcn aud) bie d)riftlid)en ??iiffionarc in '5^ibet in bcr .sbauptfadjc

auf bic „fricblic^c ^urc^bringung" bcö l'amaifiimuei mit d)riftlid>en (flemcntcn

ausgegangen fein, in ber Äoffnung, \\)n auf bicfc IBeifc mit bcr 3cit un«

mcrflid) ju c^riftianifieren. 0a^ il)nen bicei auf bem 05ebict beS .V^ultu?

bcffcr gelungen ift al? auf bem ber L^cbre, finbct feine (frflärung barin, bafi

bcr l^amaiemuS im CÖcgcnfa^ ^u bem urfprünglid)en 1^ubbbi'?mui? irefentlid)

auf ba£i "-^luBcrlic^e gerid)tct mar.

3m 3abrc 1760 fd)lo^ ficb 5^ibct gegen curopäifd)c 1^efud)cr ab, unb

feitbem ift c^ nur ücrcin^elten (furopäern gcmi^bnlid) in ariatifd)cr l^cr

flcibung - gelungen, in baö l'anb cin,vibringen , aber obne bie .stauptftabt

L'^afa 5,u erreid)en mit "^luenabmc bcr britifd)cn ^rpebition unter Obcrff

T)Oungbuöbanb, beffen ^fin.^ig in l'bafa im 3abrc 19(>4 unß nod) in fnfd)cr

(frinncrung ift.

3cbenfaüei mar bic "^Ibfperrung ^ibetef eine uöUige, alö bic bcibcn ila\(i'

riften-'^atrca; .sbuc unb Cj^abet in ber '5'rad)t bubbbiftifd)cr 0^ciftlid)cr im

') 9?iar OTüller, Last Essays, II, 3. 315—317.



90 "©cutfc^c 9^unbf(^au.

3anuar 1846 t)on ber Mongolei au« nac^ einer anbert^albjä^rigen mü^=

feligen "vReife £^afa erreichten, ba« fie fc^on im JJläv^ lieber auf Q3erlangen

beö d)ineftfc^en 9^ef[benten oerlaffen mußten, ^aö Äuc in feinem berühmten

93uc^e') über ben Iamaiffifd)en 5l^ultu« mitgeteilt ^at, ift eine ioauptqueüe

für alle geworben, bic über ben i^amaiömuö gef^rieben ^aben.

9R|)p« ^a»ibö' „93ubb^i«muö" fc^Ue^t mit folgenber sufammenfaffenber

^efd)reibung

:

„^ürn?a|)r, ber i^amaieimu^ mit feinen gcfc^orcncn ^rieftcrn, feinen ©lodcn
unb 9^ofcnfränäcn, feinen '^Silbern, feinem gett>ci^ten QBoffcr, ben prad)tffro^cnben

©cmänbcrn, feinem ()ciligcn ^icnftc mit boppcltcn d^bren, *^ro5cffioncn, ©lauben^--

fä^cn, feinem mt)ftifc|)cn 9^ifual mit QBci^rau^, n)obei bie £aicn nic^t^ ali 3ufd)auer

finb, mit feinen '2lbten, *2D^5ncbcn unb 9fJonncn t)on öiclcn ocrfc^iebcncn Q'vang^'

ftufcn, feiner Q5ere^rung ber boppcitcn 3ungfrau, oon heiligen unb Cingcin, mit

feinem "haften unb 'Fegefeuer, feinen 93cicl)ten, ©b^cnbilbcrn unb ©cmälben, feinen

ungct)curen 5^löftcru unb präd)tigcn ^atf)cbralcn, feiner mächtigen Äierarc^ic, feinen

-^arbinälen unb feinem '^apftc — jeigt , menigftcn^ au^toenbig , eine ou^cr--

orbentlic^e Ql^nlic^fcit mit ber rbmifd) = foti)olifc^cn Ä^irc^e frotj ber n)cfentlid)en

QScrfc^ieben^eit i^rcr ße^ren unb ber ^rt i^re^ '3)en!cnö."

90^an fönnte biefe Sc^itberung norf) ergänzen burd) ben Äinn^eiö auf

ben ^rummffab unb bie 93if(^of«mü$e, bie ^eufelöauötreibungen, baö 9^auc^--

fa§ mit fünf Letten, ba« man nac^ 93elieben fct)lie§en ober öffnen fann, bic

6egenerteilungen, bei benen ber £ama feine rechte ioanb auf ba^ Äaupt beö

©laubigen legt, bie geiftlic^en Übungen in ber Surücfgejogen^eit unb anbere«

mel)r-). ^efonbere 93ea(i)tung f(^eint mir ferner t>a^ Sic^befreujen ber

()ö^eren ^ama« »or bem 93eginn einer religiöfen ioanblung^) ju »erbienen,

unb eine Scremonie, bie eine merftt)ürbige ^^nlidbifeit mit ber 'i2lbenbmat;t«-

feier ^af*).

(fß l)anbelt fid) ^ier um bie 93erteitung gett)eit;ten 93roteö unb '^eineö

an bic anbäc^tige '3)^enge. Qln Stelle beö Q3roteö ttjerben auc^ gemeinte

l^illen au« 93uttertcig ertt)ä^nt, unb unter bem ^ein mu^ tt)ol;l ein anbere«

alto^olifc^e« ©ebräu') oerftanben merben. Sebenfall« werben „93rot unb

^ein" oon ben Teilnehmern an biefer <5eftlid)feit „§ur ©etpinnung üon

langem £eben" genoffen. 93ei bem langen lieben tie^e fu^ an eine Hmbeutung

be« (^riftlid)en ett?igen Ceben« benfen.

Starf !atl)olifc^ mutet un« au^ ein ©runbgebanfe beö iiamaiömu« an,

ba^ nämlid) bie 'priefter „bie (3d)lüffel ber ioöUe unb be« Äimmct« in ^efi^

^aben, benn fie ^aben ben allgemein oerbreiteten (Ba^ erfunbcn: o^nc einen

£äma t)or ftc^ fann man ©Ott nic^t nal)en" ").

'; Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Tibet et la Chine. 3tt)ci QBänbc

1^0 ri« 1850 (-' 1853), ouc^ in bcutfc^er unb cnglifc^ct Überfettung.

2) Äuc bei QBcctcr a. a. O.. 6. 37.

^) Waddell, Buddhism of Tibet, p. 423.

*) (fbcnbaf. 6. 444 ff.

'*) Ambrosia brewed from spirit or beer, QBobbcU S. 445 unten; S. 448 "SJ^itte

ift ober tuicber t)on bem sacred wine bie 9?ebc.

«) (Jbcnbaf. e. 422, 423.



3ft btc (Jrntwtcflunc» bc^ T3ubb!)i«mu« ooin i5(jrtftontum bectnfluf^t roorbcnV m

^an tonnte oerfudjt fein, biefo fultifdjcn Ubercmmminunc^en ^n>ifd)en

i^at^oliji^mue! unb t^amaicimuö al^ ^aralleler[ct)cinuniicii bind) bcn 'Zati ^ii

orflären, ta^ bcr mcnfdjlic^e Cöeift, tocnn er ftd) in berfelben ?Rid)tunfl beö

^cnfenö unb xyül)lcn^ betuegt, aud) äu^crlid) v» ben gleichen (ftflebniffen

gelangt. ^2lber bic llbcrcinftimmungcn finb ju eng unb j^u ;ia^(rcirf), alet ba^

mir obne bic "^Innal^me bcr ^ntlcbnung auvjtommen fönncn. IBio id) mid)

in meinem '^luffat^ über l^ubbl;ifti|'d)C€^ in ber d)rij'tlidien l'egenbe in biefcr

3eitfd)rift i iDttobcr 1911, »5. 138 ff. ) bcr Über.^eu^iung nid)t ocrfdjlicfien

tonnte, t>a^ mand)e (Örunb.^üge beö Ä*ultu« üon ber alten d)riftlid)cn ^ixdie

auö bem ^^ubb^iömu:^ übernommen fmb, fo babcn umgetebrt in fpatercr 3cit

oicle c^riftlic^e 5^ultu^formen einer jüngeren ^ntmictlungöftufe in bie cnt

artctftc Aorm bcfii ^ubbbiömuö, in ben l^amaieimuö, \Jhifnal)me gefunben.

3c^ \)ahc oben to. 89 angebeutet, auf melc^em 993cge bice: meiner ^^Infidjt

)tac^ gefd)eben ift. Äuc i)at nod) eine anbere ?Diög(id)tcit in 93ctrad)t gc^

jogcn*). 3in 13. 3a^rbunbert j^ur 3eit ber ??tongolen^errfd)aft tamen 0c
fanbtc ber ^elt^errfc^cr nad) 3taüen, Spanien, t^ranfreid) unb Crnglanb unb

ipcrbcn — fo meint Äuc — oon bort einen tiefen Cfinbrud uon bcm OMan;^

unb (Gepränge be^ fat()oIifd)en Ä^iltuö mit t)eim genommen baben. T'afli mag
rid)tig fein; aber bic ctmaigcn bcgeiftcrtcn öd)ilberungen biefcr »ücltlid)en iSSc-

fanbten werben fid) bod) nur in allgemeinen llmriffcn bemegt babcn unb

tonnen faum auf ben fpäteren Ül^ultuö ber ^D^ongolen C^'influf; geübt baben-

9^ocb ircniger ift anjuncl^mcn, t)a^ bie ?3congo(en bie »cpuren biefeö ^in

fluffcö nad) ^ibct hineingetragen ^aben luerben, ta ftc ja ben l'amaiümue,

beffen treue \Iln{)änger fic biß auf bcn l)eutigen ^ag geblieben fmb, auö ^'ibet

bc.^ogcn ^aben. 3ur Seit it)rcr l)öd)ften 9Dcac^t tr>aren ,\ubem bie ?Diongolcn,

bie bamal^ bem ^c^amaniemuö anfingen, religiöö inbifferent unb liefen fid)

üon bcn 3cnbboten bcß 'Subbljieimu^, beö Se'lam unb aud) bc^ (j'briftcntum^

uergcblid) umircrben. '^U^ (il^ubilai C^nn fid) (ünbe t>ci^ 13. 3flbrbunbert«i

,^um ^^ubbbi^mu^ betc^rte, tt>ar ta^ mongolifc^c ^cltreid) bcrciti^ in v5tücfo

gegangen.

^lla<i) ben '13ermittlern beö c^riftlic^cn Ocinfluffcö auf ben lamaiftifdjen

5lultuö mufj man fd)on in "^^ibct fclbft fuc^cn, unb ha ift aUerbingel bie 'Z^er*

mutung ibuc^^) nic^t t>on ber ibanb ,^u weifen, ba^ ber berühmte 9\cformator

bc^ Camaifiimu^ ^fong--tl)a--pa (1356— 141S), bcr bcn Ornat ber oViftlidjen

unb ein genau geregelte«! '?\itual einfül)rtc, unter bem Üfinfluf? djriftlidjer

^D'^iffionarc geftanben l;abc, wenn unflt auc^ gerabc auö biefcr 3eit feine 5^unbc

t»on einer tat^olifc^cn 9[)^iffion nad) 5:ibet erhalten ift. ^^Ibcr 3entralaficn

würbe bamalö oon 5a^lreid)en d)riftlid)cn ??iiffionaren burd)rciff, unb fo fann

auc^ ber „?!}^ann auö bcm llBcftcn mit bcr langen ?uifc unb bcn in über-

natürlichem 'Jener leud)tcnben ^^lugen'), mit bcm -Slfong-tba pa vcrtcbrf

^abcn foU, ein c^riftlic^er ??cönd) gemefen fein, bcr feinen TDcg nid)t i>on

') '^ci QBedcv, l?Qmai«!mu0 unb Jl'atboliji»mu8, vB- 37 39.

-) 6. auc^ gSJabbcll, 5. 59. - Hackmann. Buddhism as .i religion. p. 74.

75, 180.

") Huc, Souvenirs 11", (5. 106.



92 '5)cutfd)c 9?unbf(^au.

3nbtcn i)^t — bann toürbe man tt)oJ)l 93efttmmfere^ t)on xi)m miffen —-, fonbern

»on 9^orbcn i)er in ba^ 3nnerc "^^ibet^ gefunben Ijaben mag.

ScbcnfaU?; i)at cö feit bcn ^^efforianern be^ fiebenten 3at)r^unbert^ nic^t

an Q3crmittlcrn gefeijlt, bie für bic (finfübrung c^riftlid)er ^ultuöelemente in

ben tibetifd)en ^ubb^i^muß in '^etrac^t fommen fönnen.

3um 3d)Iu§ mö^te id) eine 5D^ögIic^feit beffreiten, bie mcl;rfac^ an--

gcbeutet iDorben iff, ba§ nämli^ md)t ber tatt)oUfd)e 9\ituö ben lamaiffif^en,

fonbent umgetel;rt biefer jenen beeinffu^f ^aben !önnteV). ^ie baju erforberU(^e

5\!raft i)at ber Camai^must niemals befeffen. 'Ser moralifd) unb inteüeJtueU

um »iete^ S(i)tt)äd)ere nötigt ni(^t bem Stärkeren feine i^eben^formen auf,

^ie tt)ir gefe^en ^aben, finb (^riff(id)e €inn.nr!ungen auf bie (Jnttt)idlung

be^ Q3ubb^iömuö auf nebenfäd)lic^e ^rjeugniffe einer fpäten Seit befd)ränft;

genau tt)ie umgefebrt bubbt)iftif^e (finf(üffe auf baö ^^riftentum nur in fein

•^efen nid)t berü^renben 'fünften nac^§utt)eifen finb unb an§ Seiten, in benen

bie c^riftlid)e ®lauben^(et)re fi^on alö ein fefteö 6pftem baftanb. '^'äüe ©leid)--

beifen unb ''^^nlid)feiten in ben Cef)ren ber beiben großen ^eltreligionen finb,

fott>eit e^ ftc^ um n)efent(id)e ®inge ^anbelt, unabhängig ooneinanber ent=

ftanben unb be^(;alb für bie 9^eUgionött)iffenfd)aft öon größerer 93ebeutung,

al^ ttjenn fie auf (fntte^nung berufen tt)ürben.

') "babbelt, 6. 421, 422: „(f« ift nod) ungewiß, n>ie viel von ber lamaiftifc^cn

övmbolif Qua bcm römifd)en Äatf)oU3i0mug cntlcl)nt iff ober umgctc^rf." T>ifc^cl,

l*eben unb £cbre bc2( ^ubb^a-, S. 120: „O^nc Swcifel iff »iclea aui bem Camaiömu«
in bie fatf)olifc^c ^ird)c gewanberf, bie ja a\i6) '33ubbt)a fclbft ala 3ofapf)at = '^obbifrtftt>a

unter i^re Äciligcn ins Martyrologium Romanum aufgenommen ^at " aber nid)t au«

bcm l'amaiämuä! '•2lu6 ^ifct)el6 Jeber ftammt nac^ beutlic^en '•^Inscidjen aud) ber "^Irtifel

„3nbifcbc ^Icligionen" in 'Srorfbauä' 5'font)erfation^=i^e5ifon'\ XVII (Supplement), wo
e« 6. 594 b i)ii%t: fo taf} ber ©offcäbienft beä ßomaififmu« genau bcm tatf)olifcben

gleicht, t>on bcm mand)c if)n b^rlciten mollen . . . ber umgete^rfc Q[ßeg ber Sntlcljnung

iff ober ebenfo ma^rfcbeinlic^."



®aö 2lnn)a(^feu be^^ 9lcic^tumö in Öftcncid).

gjon

^^ieu, im dMt}, 1912.

®ie (J^efcl)id)tc bce Oxeid^tum^ ift fcl^r alt, fo alt tric bic bcr (.^ütcf

er.^cugung; aber al'f .^ix u ( tiiröefd)id)tc ift fie fcl)r neu; fic batiort crft üon

bem 3citaltcr, uen luclcbem an ber 9\eid)tum im 3cid)cn bcfif ftttlidicn '^ort

fd)ntteö ftet)t unb einen bebeutfamcn ^attor bcr fnlturellcn ^^'ntuncflunö bcr

93ölfcr bilbct.

^ie intenfioe '•^luönütjuncj bcr Ocaturfräfte burd) bio pl)anomcnalcn ivort

fc^ritte ber ^ed)mt ermöölid)t bic erc\icbici[tc -vlu^beunnui bcr ?^aturfd>ät»c,

unb weil ber (5enu§ bic probu;\icrtcn O^ütcr nid)t auf^u^cbrcn ocrma^^, fteiciem

fid) bic Uberfct)üffc ju großem ?\cid)tnm, u>cld)cr bcr <3d)aften?traft viiiten

'Boben cjibt unb für bic Äultur neue '3abncn fd)afft. Cra; g^iht tcinc OHcn^cn

mct)r für bic (!trn>erbömöc\lid)tcit, aud) nid)t für bic 3Hiccfbcftimnunui bcr

großen 93crmöcienefammlunc5cn, unb bcr ^erbccianc\ bcö ?\eid)tumi5 hat i\d)

]\u einem, nid)t nur in t>a^ unrtfdmftlid)c , fonbern aud) in ba^ feciale unb

ett)ifct)c ijeben bcr ^^blter tief cinnrcifcnbcn "Prc^cffc cicftaltct

QBa^ man (;cutc bcn mo bcr neu ?\eict)tum nennt, ift oben b(\9

Ungemeffene bc«s 93crmi?iicn0bc^iriffce unb bcr C?ni>erb<^-- unb 0^enufnncc\lid)tcit

bcr ?['ienfcben. -^lud) Öfterrcid) [)at feinen iircf?en ^vlntcil am mobemcn

?veid)tum. Qf«< bat mit allcii 51ulturftaaten gemeinfam bic OucUcn bcif

?\cicbtum6, bie gegen früber nid)t nur ,^ablrcid)er unb ersiicbigcr. fcnbcvn

aud) ,^u ftct6 neuen OucUcn ber '3crcid)crung gemorben i'xni' . fcfcrn üdi

"^Irbeit unb TVäbigfcit ernft .vifammeusicfunbcn haben.

i^^ur in bcr (frtragöfäbigfcit bcr ücrfd)icbenen "Probuttion^qucUcn bat

in Öfterrcid) eine "-^Irt ?\oUcntt?cd)fcl ftattgcfunbcn. T>ic ^nbuftric bat bic

^übrung übcrnonunen, bcr l.'anbbau b^^t bie bominicrcnbc (Stellung verloren,

^er in 6tabt unb 'I^orf bic 'klugen offen bat, ober n>cr bic wirflid) bctrciif

liefentbcn Siffern bcr 6tatiftif lieft, bcmcrtt fofort, i>ci\; bcr l'anbbau auf«

gehört bat bic micbtigftc OucUc ber O^ütcrcr^nigung ,su fein, unb bafi nur

Aanbcl unb 3nbuftrie bie groBcn Öirfolgc erbringen, uon rocldjcn nun aud)

in Öfterrcid) gefprocben roerben fann. ?iur auf biefcn O^cbietcn bcr l^olf*-

ipirtfd)aft tritt ha^ alic^ bcn^egcnbe ^"Icmcnt, „l>ertcbr genannt, zutage, nur
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auf biefen bciben ©cbictcn tommcn bte größeren 9Bertc juftanbc, bie großen

'Barmittel unb ^erteffe!ten ber 9\eic^en, bie aufgefpeic^erten 3nbuftrie-- unb

^unftprobufte , beren genaue ^emertung vooiji nx6)t mbgüd), aber bereu

^ac^ijtum leicht erkennbar iff. 3n ber 93efriebigung ber ftetö roac^fenbeu

^ebürfniffe unb ©enüffe be^ ^D^enfc^en , in ben 6parfaffeneinlagen , in ben

9^cinerträgniffen ber 93er!e^r^anftalten unb '53anfinftitute, in ber enormen

9Gßertfteigerung beim 9\ealbefi^e unb enblic^ in ben Sinna^men beö 6taate^

ernennt man genau bie gro^e Steigerung be^ 'Befi^e?.

9!Baö felbft 'i^Ibam 6mit^ für alle Ovationen no(^ gelten lie^, t>a%

nämlic^ ber i^anbbau bie oorteil^aftefte '^^Irt ber ^apitalöoerttjenbung unb

93erme^rung, bie erfte Quelle ber ©üterprobuftion fei, unb ba^ bie 9'^atur

bem Canbmanne oft me^r als ein drittel be^ Bruttoerträge^ al^ reines^

(£in!ommen fpenbe, gilt Ijeute nic^t mel)r, unb für Öfterreic^ gett)i§ nic^t.

©erabe t>a^ ©egenteil »on bem, ma^ felbft "^bam Smitf) noc^ jugibt, ift

^eute ber ^all. 93on bem, xr>a^ Äanbel unb 3nbuffrie, inöbefonbere ba^

©elbfapitat in Öfterreic^ reprobujiert ^aben, würben oiele SO'iiüiarben burc^

bie Q3erfc^ulbung oon ®runb unb '^oben abforbiert, unb bie 9^egierung

finbet (einen "^lu^meg, ber Kalamität ab5ul)elfen. 'T>aö 93ilb ift betrübcnb,

baö bie fo^ialen unb %Jlnftebclungßoer^ältmffe ber i)fterreic^ifc^en, bäuer-

lichen 93et>ölferung unb inöbefonbere ber Canbarbeiter bietet, unb bag in

erfter Cinie in ber '^b^ unb "^luömanberung ber unsufriebenen Canbbet)i)l!erung,

in ber Bobenüerfd)ulbung unb ebenfo auc^ in ber Äanbel^bilanj jum berebtcn

*21uöbrucf gelangt. Unb felbftöerftänblid) au(^ in ben Gtaatöeinna^men , für

meiere einftenß bie agrarifc^e 93et)öl!erung — bie übertt)iegenbfte im Staate —
eine nic^t unbebeutenbe Quelle gett)efen ift, tt)ä^renb fie ^eute nur mit 32*^/0

an benfelben partizipiert.

(intfprec^enb biefen Suftänben ift auc^ ber 9\einertrag au^ bem 9lcferbau

fein großer, obgleich bie erhielten greife ^oc^ fmb. Qt^ fehlen, namentlich

bei ben fleinen *2öirtf(^aften , bie ju einer intenfiöeren 93ett)irtfc^aftung

unerläßlichen 'Jaftoren: 5^apital, Ö3etriebö!rebit unb gefc^äftömännifd^e

93ilbung. <S)er Bruttoertrag an^ bem ^anbbaue beträgt tt)ot)l über

5000 9D^iüiarbcn fronen bei einer 9D^ittelernte , boc^ oerbteiben baoon al^

Q'^einertrag taum IV2 9}^illiarben fronen unb auö ber Biel^juc^t etnja

1 9}^iUiarbe 5^ronen. (fö laften auf bem (Sintommen fo große ©efte^ungö-

toften, Sct)ulb/iinfen, ha\i ujcber ber Befi^er nocf) ber Qtaat '^reube an bem

erübrigten mageren 9\einein{ommen ^aben. .^aum reicht eö ^in, um bie

befc^eibencn Bebürfnijfe beö Bauern ju becten, gefc^ttjeige bcnn bie bejf

Staate^ unb ber 'i^amilie, tt)ie ecl noct) 93irgil bem '^rferbau nac^rü^men

tonnte: „Hinc patriam parvosque nepotes sustinet, hinc armenta boum,

meritosque juvencos,"

Unb menn ber hinter (ommt unb bie ^dt)avbiit ftocft, beginnt bie

Sorge für hai <5rü^ial)r. 'Der Boben gibt ttjo^l reic^li^ jurücf, tt)aö er

empfangen, aber er ift anfpruc^öö oller geworben in bem 'zOla^z, aii üon

i^m mel)r an Quantität unb Qualität gcforbcrt wirb. 3um 933ac^^tum bc^

9Reic^tum«, unb jwar besf großen iReic^tum^, trägt bai>er ber Raubbau nur
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iubircft bei. Cfr bietet bie yjilfiJmittcl im Ur^uftanbe für üicle gro^e

3nt>uftiicn t><ii< übrige ooUbriiuien bie zOZafc^incn, ta^ .S\apital unb bie

T3ertcl)r'^inittel. ""^Iber felbft biofe ^Silf'j^mittel tonnten, nnb iperbcn aud) fc^on

5um '5!cilc, burd) ben 3niport erbrad)t. ?^nn ift ci< aber ein i"taatöert)altenbc^

^cftulat für Öfterreid), bie fulturcUen unb matcrieUcn T^erljältniffe ber

überuncgenb ac\ranfd)cn 'Bei>ö(teruncj ,v» ücrbeffern unb bereu (Btcuerfraft ,^u

^cben. '5)ie 05efet}(^cbunc\ l?at ftäubig ?D^ül^e, 5l^ampf unb (Sorge für fie.

if^ mangelt nid)t on ber '^ürforge l?infid)tli(^ be^ .^trebit«;, u>ie aud) rücf-

fid)tlid) bor 'l^erroertung ber ^robufte. Staat unb l'anb bieten bie aud-

giebigften ^^egünftigiuuicn bei @eiräl;rung t»on *5)arle(;en unb für bie Ä'reierung

oon ^irtfd)aft^genoffenfd)aften. "^Iber biefe ^ürforge reid)t nod) immer nid)t

bin, um t>a^ ©leid)gett)id)t ^erjufteUcn. (Jö ermeifen fid) namentlid) bie

?D^a§nal)men im lanbunrtfc^aftlidien ^rebitmefen , n?ie unten bargetan mirb,

al^ ganj erfolglos. '^Iber man martct gerne ju, benn bie gro^c Aürforge

bc^ Staate^ für ben J^anbbau \)ätU felbft bann nod) ooüe "^egrünbung,

roenn alle 9\oi)ftoffe burd) ben 3mport gebedt merben müßten. 3n Öfterreid),

wie in allen anberen Cänbern, mar ber i?anbbau bie C5runb(age ber .Kultur,

unb eö oertnüpfen fid) mit bem i^anbbau, mit 9Balb unb ^\ut, mit ben

95ergen unb Tälern ,^ubem folc^ unerfe^lic^e ©enüffe, hafi bie 93et)ölferung,

bie an biefelben bereit? gemöbnt ift, fold)e nic^t miffcn fann unb ictt'i Opfer

,Vi bringen bereit ift, um fte ju erhalten, (fö ift ein "^oftutat ber ^Urbeit,

ben cbelften aller ©enüffe , ben ber 9^atur, ju fiebern, benn tt)aö bie Seele

erfreut, ftärft bie Äraft unb ben \Unfporn jum (Srmerbe irbifc^er ®üter.

3n Siffern außgebrüdt, belaufen ftd) bie Soften, tt)eld)c bie 3nbuftne

in \5orm »on Steuern für bie agrarifc^e ^cüi>l(erung bcftreitet, ferner bie

"•^luögaben be^ Staateei, ber ©emeinben für bie €rl)altung ber ganj unprobut-

tit>en l^änbereien, QBalbungen, ©ebirgöftra^en, Äalbcn unb 73crge, tt)cld)e

mc^r bem ©cnuffe bienen, oicle Äunbert ^O^illioncn j^ronen, bie bem probut-

tiocn Kapital entnommen irerben.

(fö ift aber gar nic^t ju ertt>arten, baii biefe Ä'often je t)ereingebrad)t

merbcn ober ba^ bie inbuftrieüc '^robuftion burc^ Q3efferung ber T^er^ält

niffe be^ l'anbbaue«! jemals mefentlid) cntlaftet ttjirb.

'Pagegen nimmt bie (Jrpanfton ber wirtfc^aftli(^cn 5\räfte im >banbel

unb in ber 3nbuftrie in überrajc^cnber ^cife ju, unb ^rvax nid)t nac^ au^cn,

fonbcrn im Canbe felbft. So erfreulich e^ tt>äre, wenn Öfterreic^ feine rvivt'

fc^aftUc^e ^ofition nac^ ben oon ber 9'iatur oorgejeic^netcn (fyportgebieten,

inöbcfonbere nac^ bem Oriente, micber erobern mürbe, fo ift cö boc^ aud) oon

nacb{)altigem "^erte, mcnn im l^^anbe felbft bie 9Diittcl jum ^ac^ötum tci

IRcii^tumö erbracht toerben. — 'Denn t>a ffe^t eö in ber oÜcac^t be^ Qtaatt^,

bie ^robuftion^mittcl feftj^u^alten , ja fogar ,^u ftärten, o^nc fürd)tcn .^u

muffen, bafe mit einem "^D^ale bie .^onfurren,^ anberer Staaten, rvai im

^jport- unb A'otonial^anbel möglid) ift, aüe^ nieberrei^t, rva^ mübfam

erobert rourbe. 3m ibanbelötampfe mit fremben Staoten ücrmögen oft

fleine 'linbcrungen in ben Äommunifationömcgen, in ben Tarifen unb 3öUcn

eine plö^Uc^c '-^Iblentuna be^ 93erfe^r^ ju bemirten, xva^ iÜ)fterreic^ fdjon
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nad) manchen 0\ic^tungen bitter empfunben i)at ünb feft^alfen tann man
tk ^Ixtttl nur burd) ben nad)^altigen 6d)u^ bcvjenigen ^eimifc^en Snbuffric-

jtt)eige, bie fid) als rentabel ernjetfen, n>enn fte bie auö(änbtfct)e ^onfurrenj

nic^t bebrot)t. 3n Öfferreicf) rentiert eö fid) baf)er, biefen 6ci^u^ burc^ ^o^e

3mport5ÖlIe ju bemirfen.

So ift bie 3nbuftrie, nac^ langem 3un?arten, aud) in Öfterrcid) bie

Äauptqueüe be^ (finfommenö, beö Überfluffeö unb fo^in bie Äauptqueüe
beö 9\eid)tum^ gett)orben. 'S^ie Siffer ift imponierenb, meiere bie ^robuftion

au^ ben 3nbuftrieätt)cigen aufttjeift. 91uf 5?onto biefer ^robuftionöqueUe

ift bie iä^r(id)e (gr^eugung üon über 4000 9D^iüiarben fronen su fe^en.

0ie Siffer fpric^t berebt genug, wenn man bebentt, t>a% nod) oor fünfsig

Sauren bie ©ro^inbuftrie mit ben primitiüften 9DMetn gearbeitet i)at. llnb

n?eil ber öfterreid)ifci^e 93innen= unb *^u^ent;anbel nic^t nur biefe 3nbuftrie--

probufte, fonbern aud) bie fet)r bead)tenöit)erten, tt)enn aud) ifargen 9^einertrag

liefemben agrarifc^en ^robufte im 0urd)f(^nittött)erte oon 5 9^iüiarben

5?ronen in Bewegung fe^t, fo fönnen fid) aud) fd)on in Öfterrei(f) i>k £ebenö=

üer^ältniffe günftiger geftalten. 3nbem bie '^cibrifantcn unb bie i^aufteute

größeren unb einträglid^eren '2lbfa$ für if)re ^aren erlangen, fe^en fie fid)

befähigt, of)ne engl)er5ig ju »erben, aber aud) ol)ne ju t)erfd)nienben , i^re

perfön(i(^en 93ebürfniffe ju üergrö^ern unb fid^ mti)v £ebenömittetannebmli(^--

teiten ju t>erfd)affen alö früher. '5)ie größere O^ad^frage für QBaren bebingt

auc^ eine 93ermebrung ber *21rbeiter, ta^ Sntfteben neuer Unternehmungen.

Unb bie ^ette oerfolgenb, finbet man, ba^ ta'^ T^ertrauen §ur 3nbuftrie-- unb

.sbanbelött)ett berma^en fteigt, t>a% t>ai 5?apitat bereittt)iUig @elb un\> ^rebit

,sur 93erfügung fteUt, bie mächtig reprobujierenb tt)ir!en unb neue Überf(^üffe

fon?ot)( ben itapitatiften al^ auc^ ber 3nbuftrie-- unb Äanbelömelt fid)em.

'5)ie Steigerung ber "greife unb in beren "^olge, bie allgemeine Neuerung, ift

mit ber rafc^en n)irtfc^aftli(^en (Snttt)idlung eng oerbunben. '5)enn bie 9^ad)--

frage nac^ ben wichtigen Ceben^bebürfniffen ber 93et)ölferung fteigert natur-

gemäß bie greife, fott)ie auc^ ha^ Sinfen bcö @elbtt>erteö benfelben (Jffeft

cr^iielt. 0ie wichtige Äauptquelle be^ (finfommcn^ unb be^ '?\eid)tumö in

Öfterreic^, t)a^ Ä'apitalßoermögen, mirft befonber^ günftig auf bie Q3er--

ringerung beäi ©clbmerte^, meil bie großen (Einlagen bei ben ^rebitinftituten

unb ben Gparfaffen gegen relati» befd)eibene Sinfen Q3ertt>enbung fuc^en.

9IU bieg! jufammengefaßt, gibt ein li(^tc^ 95ilb v>om öfterreici^if(^en '^ßirt--

fct)aftj5betriebe.
—

S^ ift immerhin eine »erwideltc Gac^e mit bem 6olI unb Äaben ber

öfterreic^ifc^en "prioatroirtfc^aft. Gc^njarj auf tt>ei§ erfie^t man au^ ben

mannigfaltigen '2iuffteUungcn, fo aug ben 6taat^ooranfc^lägen ber 9?egierung,

au^ ben '^uömeifcn ber Q3anten unb 6par!affen, auö bem ^atafter unb aujf

bem ©runbbuc^e bie SD^iUiarbenjiffern beö großen Q3olf2üermögen^, aber aud)

bie Q3erf(^ulbung unb bie i^aften eineö üielöerjweigten ^irtfc^aft^betriebc^

;

fte änbern fid) mitunter in ber großen 93en)egung be^ 93er!ebröleben^, biö fie,

in unabfebbaren Siffern ber 6tatiftit gefammelt, C^ube finben unb mit bem

großen 6dbo ein 3abre«(einlommen oon runb 5 9)niliarben Ä'ronen
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abfd)Iie§cn. ünt> rva^ it>irb crff baö näd)fte '3)c,^cnmum bringen, mcnn
fid) bic ^robuftion nil;ig, o^ne .S^'rifcn, o()ne po(itifd)c '^ßirniiffc luirb cnt»

unctcln tonnen, mie biei^ im crften l^ejcnniuni beö 20. 3a{)rt)unbcrtfl! ber '^ali

Sewefen V

'5)ie ?Oiitte( fmb gro§, bie ber ^robuttion jur (Örunblage bienen. 'S)a

ift unter anbercm hai in ben 933erteffeften angelegte Äapitalüerinögen im

Äur^^tDerte Don 30—32 "^D^illiarbcn Ä^ronen, ber 9\ea(befi^ an ©runb unb

^oben im Scf)ä^ung^tt)erte t>on etwa 25 ^DZiUiarben 5?ronen unb an Aäufer»

befi^ oon 9,5 ?DiiUiarben 5tronen, bie Ijanh unb Gpartaffeneinlagen oon

runb 7 ??iiüiarben 5\ronen, fenier hai gro^e ^O^iUiarben--'i>ermögen ber

Äanbel^-- unb Snbuftrieroelt unb enblic^ bie ftet^ fluttuierenbc OucUe beö

^rebit^, n?eld)er ber beträc^tlicf)ftc "^eil beö llnternet)niergeminne^ ^u bauten

ift. ^!IU t>a^ ftet)t auf ber Äabenfeite ber 93ermi5genöbi(an5, weld)er aUer--

bingö aud) oiele 9DZiUiarben ^c^ulben unb L^aften ber SoUfcite gegenüber--

ftei)en, fo bie Staatöfd)u(ben mit 12,25 ^iUiarben 5lronen, bie 9veaUaften

mit 13 5?ciUiarben 5lronen unb bie auö ber ^rebittt)irt[rf)aft ftd) ergebenbcn

enormen 3d)ulben ber Äanbelö-- unb 3nbuftriewelt. '^Iber ber (Salbo auf

ber Äabenfcitc ift immerf)in fo gro§, ha^ ein bebeutenber (Spielraum für

weitere Q^ermögeu'ganfammlungen unb für ein weitere^ "5Bad)ötum beö

9\eid)tumö bleibt. Unb tt>enn, tt)ie unten nad)gen)iefen n^erben wirb, t)a<^

Q3olf^t)ermögen in ben legten je^n Sauren um jirta 100 "/o gett)acf)fen ift,

fo ift anjunel)men, \)a^ in weiteren 5el)n 3al)ren ber \!lufftieg nod) größer

fein wirb.

'Diefe £rfd)einung, nämlid) ta^ '^ad)ötum be^ ^ot)lftanbeö unb be^

Q'veic^tum^, ift immerl)in mertwürbig in einem ^taciti, welcf)er bermalen nod)

5u ben t)erfd)ulbetften in finanjwirtfc^aftlic^em Ginne jä^lt. ?C^an möchte

an eine ^äufcbung glauben. 'vUber biefe ^äufd)ung ift erft rec^t eine ^äufc^ung.

3u einer folc^en gab fogar ta'^ rei(^fte t^anb, (Jnglanb, am (fnbe beö

17. 3al)rl)unbertö '^nla§. '^an tefe bie intereffanten, febr inftruftioen ?D?it--

teilungen in ^iJ^acaulat)^ „©efc^ic^te ^nglanbö" (Vi. ^anb, 19. 5^apitcl)

nac^. *5)er <c>tacit \)atU bamatei, tro^ ^r^ö^ung ber i^anbtafe unb ber 3öUe

unb ber 93efteuerung ber 0ioibenben ber '^^IftiengefeUfc^aften, nod) immer ein

enorme^ l^efijit. 9^ic^tö balf, nic^t einmal bie beifpieltofe QL*rbi5l)ung ber

birettcn unb inbiretten '^efteuerung. "Sabei b^tte fic^, wie 5[)Zacaulap

fd)ilbert, ber l'veic^tum ber 9^ation reifjenb fd)neU oerme^rt, unb eis war fogar

eine fd)wierige ^rage, bie Überfcbüffe ,su »erwenben, we^balb bie H'apitalien

einfad) in bie (^^elbtiften gelegt würben, (f^ waren 9veid)tümer oorbanben,

bie genügt bitten, „eine flotte aujijurüften , welche t>ai^ xOiittel- unb baö

"^Itlantifcbe tC^eer oon fran.^öfifcben kapern reingefegt b^ben würbe", bie

aber mü§ig lagen ober in bie .sbänbe ber wie '^il,^e aufgetaucbten, bi^ babin

unbefannt gewefenen Stodjobber^ übergegangen fmb. \!lber an ben Staat

backte mertwürbigerweife niemanb, wcnigftenie; bamalö nic^t. 'i^er ?\eicbtum

fanb erft fpäter, alö Snglanb fd)on ftärter unb blübenber ju werben begann,

ben 9Beg jum Staate, jur Übernabme ber <Staatöanleben, jur ^unbierung ber

großen 9'iationalfcbulb. '3)iefc '5:äufcbung ine; red)te l'id)t ju ftellen, überläf^t

5)eutf*« g?unbf*Qu XXXVMI, 7. 7
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9D^acau(ai) bcn 9'iattonalöfonomen. €r, al§ @ef(^t(^tfd)retbcr, tt>eift nur

barauf i)\n, t>a% bic 2age be^ Snbiüibuumö, ba^ einem anbeten 3nbit>ibuum

@elb fd)ulbc, unb t>\i £age einer ©efellfc^aft (Staat), bie einem '5:eil i^rer

"^D^itglieber ©elb fd)ulbe, ein großer llnterfd)ieb fei. ^ie 3bentifi5ierung ber

beiben 6c^ulben fei ein f(^tt)erer Srrtum. ^iefe '2lnfid)t über eine üöUigc

©Ieic^i)eit führte ju ben 'Jolgen bc^ 6i)ffem^ ber "^^unbierung ber 6d)utb

unb and} ju einem nid^t n^eniger f(^tt)eren Srrtum über bie ioitföqueüen be^

iCanbe^. 0enn man feJje tt)O^I, ha^ bie 6d)ulb Xt>ä6)\t, überfet)en aber njerbe^

t)a)i jugleic^ alle <5)inge, ber beffänbige <5ortfd^rift alter (?rfa^rungön)iffen--

fd)aften unb bie unauff)örlid)en "tHnffrengungen aÜer 9)^enf(^en, ebenfo gut

»ac^fen tt)ie bie S(^utb.

60 überf(^ä^t man and) in Öfterreic^ bie £aft unb unterfd)ä$t

in {)of)em 9!}^a^e bie ^raft, tt)et(^e bie Caff ju tragen ()at. 0enn bie

Straft »erteilt ftd) in Öfterrei^ aümäbÜd) auf immer größere i^reife.

€g ftnb bie ©renken, tt)etc^e e{)ebem §tt)ifd^en ben fe^r reichen unb hm
njeniger bemittelten Staatsbürgern gebogen tt>aren, oerfd)munben , benn hai

^luibum ber 93ereic^erung ^ie^t |e^t burd) alte bürgerlid)en Streife, bie fic^

il)rer fojialen @ett)id)tig!eit üollenbö bemüht finb, feitbem mit ben ^ö^eren

•v^nfprüdien beö Staate^ an i^re ©elbfädel i^r (^influ^ auc^ im ftaatli(^en

Ceben gen?a(^fen, ja fogar tonangebenb geworben ift. ®er moberne 9^eid)--

tum in Öfterreid) \)at fxd), tva^ eben neu ift, mel)r in bürgerlid^en Streifen

eingeniftet, njeniger in ber '^^IriftoJratie. 93on breitaufenb 9D^iüionären

rekrutieren fi(^ bie meiften au§ ben Snbuftrielten unb auS ben über 'zlD'iillionen

üerfügenben 9^entierö. <5)er '^Ibel »erfügt mebr über t)a^ gro^e tote 93er=

mögen, t>a^ jum ^eile ni(^tö probu^ierf. ^ür bie "iRepräfentation leiftet baS

unprobuftiöe Q3ermögen tt)o^l treffli(^e ^ienfte, aber bei ber 93ered^nung beö

93oI!St)ermögenö fann eS tt)enig in 93etrad)t fommen; ^^ fe^lt jebe ©runb--

lage jur 'Jijierung beö '^ßerteö, unb bie Gtatiftif oermag benn auc^ feine

Siffer i^u bieten.

9^ur rvai bie ^erfonaleinfommenfteuer erfaffen lann, ba^ tarxn aud) be--

iuertet werben, ©ie Siffer tt)irb fogar 5U flein fein gegenüber ber xr>al)xen

•^irllii^feit. '5)ie ©teuermoral ift nid)t fo abfolut feftgefügt, ba^ t>a^ an--

gegebene ©nfommen auc^ als baS rid)tig angegebene gelten fann. '3)er

öfterreid)ifc^e 'Jinanjminifter bot ju feiner neuften ©efe^eSüortage über bic

^erfonaleinfommenfteuer flipp unb flar erftärt, er b^be 93ett)eife bafür, ha^

ein febr bcträd)tlicber "^leil beS n)irftid)en ^infommenS »on ben Senftten

»erfc^miegen tt)irb. 3n Öfterrei(^ gilt i)k Steuerbinterjiebung bei üielen nod^

nic^t als eine baS ®ett)iffcn bebrüdenbe (c>a6)i, unb eS njerben je^t oer-

fcbicbcne ?!}^a^nat)mcn geplant, um baS ma^re (finfommen ber 93efteuerung

untcr^ieben ^u fönnen. xÜcan it>irb in ber ?fotge bie T^orlage ber @efcböftS>

büd)er unb fonftiger '^ebclfe jur Überprüfung ber Gtcuerbefenntniffe abüer--

langcn fönnen, tt)ie bieS in anberen Staaten, fo in 'preu^en, in Ungarn,

bereits ber "Aalt ift. (Jine ber intereffanteften unb be^cicbnenben ^DZa^na^men

tt>irb aber bie geplante 6teueramneftie fein, »on metcbcr ficb ber 'Jinanj-

minifter einen um üiele 9?^illionen b oberen Gteuerertrag oerfpricbt. 9^a0



<5)q« '•^lnwacl)fcn bc« '?\cid)fuine; in öftcrrcic^. 99

bcr ©cfct?v>ortac\c über bie C^"rbö()ujui bcr ^crfonalcinfommonffcucr foü, fofcrn

oon mm an hai \va[)vc (i'infommcn aiuiccicbcn unrb, feine »pcitcrc Unter^

fud)nnci über bie ^^n -J^acic trctenben alten i3teucrfiinben einc^eleitet nierbcn.

^ie alten ^Stenerbinterjiel^ungen luerben ben ?\euic\eii nacl)gefe()en, aber ftreniicr

beftraft, uhmui bartnäcfiii n)eiter gcfünbi^^t u>ürbe. T"iefe ??iafjreciel tt)irb un-

bebincjt (frfoloj l)aben. T*enn e'^ bämniert oielen fd)on jetjt auf, \v>a^ ge--

fd)cl)en fönnte, mcnn einftenö ber 9^ad)(af3 bcr 6tcuerbct;ürbc bctannt mirb,

xvai imt>ermeib(id) iff, mcil bie ©crid)tc t>erpflid)tct fmb, jeben ?^ad)Ia^

ber betreffenbcn ^teucrbcl^örbc befannt^ugeben. Sic crtt)arten fd)on mit

(5ct)nfud)t bie '^Imneftie, um rid)tig angeben unb einftenö ru(;ig fterben ju

fönnen.

£lnb trenn ^cute ba^ öftcrrei(^ifd)c 93olföt>ermögen auf ©runb bcr je^f

€inflie§enbcn ^erfonalcinfommenfteucrn unb ber fonft jur Q3erfügung ftel^en-

t)cn '^ctjelfe mit runb l^unbcrt ^D^iUiarben i^roncn angenommen mirb, bann

njcrben bie Statiftifer eine mefentlid) t)ö(;crc 3iffcr i)erau^rcc^nen , fobalb

einmal bie ^irfungen ber neuen @e[et3eöoorlagc: bie Srt)ö{)ung ber pro-

greffiüen (vin!ommenfteucr, bie 93or(age bcr @efc^äftöbüd)er unb bie Steucr--

amneftic, jutagc treten ttjerben. 3n informierten Streifen nimmt man eine

(Steigerung bcr Steuern um gut 25*^/o aU fid)er an. @an^ offen liegt fd)on

t)eutc, i>a\i t>a^ S^apital^oermögen in Öfterreid) n>efentlid) f)öi)er ift, atö t)a§'

jenige, metc^eö bcm jur 93cftcuerung ocrantagten (finfommen cntfprid)t.

9^ad) bcn jur 93erfügung ftel^cnben testen amt(id)en <3)aten mürbe ein ©n--

fommcn oon runb 600 9)^iüionen .fronen jur 93efteuerung angemclbct, bem

ein 5lapital »on runb 15 9)ciüiarben .fronen entfprid)t. 9^un betragen aber

bie 93ant-- unb Sparfaffcneintagen, bereu Sinfencrträgniffe jum übernnegenben

^citc ber 93efteucrung ,^u unter5icl)en finb, tt)ie fd)on angcfüf)rt, im "Purd)--

fc^nitte 7 tOciUiarben 5^ronen, bcr ilapifalömert bcr ju beftcuernben (frträg=

niffe üon 9^enten, Obligationen, "Pfanbbricfcn , auölänbifd)en 9\enten, bcr

^^Ifticn unb ^ifenbal)nn)crtc etwa 30 ^D^illiarbcn 5?ronen. Q3on bicfen

'^Berten t>on jufammcn 37 9[RiUiarben 5^roncn befinbcn fid) alfo grof3C

Summen in bcn get)eimcn '^Ircforö bcr Scnfitcn, in au^länbif(^en '3)cpot-

fteücn unb fonft anbermärt^, mobin fclbft bie mac^famften klugen ber Sfeucr-

organe niemals mcrben l)incinblic(cn fönnen, bi^ nic^t ctma ber 3ufall t>a^

@ct)cimniei lüftet. 0enn t>ux6) S(^cn!unge!atte ju l?cbjeiten fann füglid) ber

^ntberfung ein für atlemat bcr ^^oben entzogen merben.

9^irgenbö mt beim 5\apitaloermögen ift alfo bie .^vontroUe fo menig

mirffam unb, tro^ aller geplanten ?[Raftnat)men, fo menig erfolgoerlpeifienb.

<3)ic^, fomic anbcre 9!)^omente fprcd)en bafür, ba§ ber moberne ^xcid^tum,

tt)cl(^er auö bcn weniger fontroUierbaren Cfrtragöfomponenten , au'^ ^tapital«

Dcrmbgcn unb auö bcn aufgcfpeid)ertcn Snbuftrieerjcugniffen berrü^rt, ju

einer ^öljcrcn Steuerleiftung l^erangejogcn merben folltc, al^ bcifpiclömeifc

bie ^rträgniffe bcr '^Irbcit, be^ 5^^leint)anbcl^ ober beö ©runbbcfi^c^.

9}can fann in Öfterrcic^ bcn 3cnfitcn al^ reic^ annehmen, melc^er ein

Sa^reöcrträgni^ oon mcnigftenö 40000—50000 5\ronen angibt, mäbrcnb ein

^in!ommcn oon 20—40000 fronen auf ^o^lbabent)eit unb ein (fintommen
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mit 10000 5lronen nur öuf befd^cibenen Cebenöunterhalt ^intpeiff. Unb bic

3a^I bcr fogenannten 9xcid)cn iff in Öfferreii^ gro^ genug — über 5000

Senfiten —, um ben 93oben für bie 'Sßeiterentmirflung be^ 9^eid)tumö für

alle Seiten gefeftigt ju erbalten. 9^ur bann i)at bie Suna^me beö 9^ei(^tumö

für einen 6taat ftaatött)irtfd)aftUd)e '^ebeutung, tt>enn ber Q3ermögengbejt^

5um minbeften erbalten bleibt. Q3erf(^iebungen mögen in ben '^erfonen oor-

!ommen, aber ber Gtanb foll erhalten, tt)enn fc^on nid)t er^ö^t tt)erben. "^Iber

Öfterreid) ift in ber glü(flid)en £age, jäbrli^ gro^e Srtragöüberf^üJTc auö-

jumeifen. <5)aö ^infommen fteigt jä^rlic^ tt?eit über iia^ Q3er^ältm^ ber ^e=
oölferungöSuna^me. 6eit 1907 f)at bie 93et>ölferung gett)i§ nicbt in bcm
^a§e angenommen — fie betrug 1909 28264049 '^erfonen — ai§ bag

6in!ommen geftiegen ift. 93on 1907 erf)öt)te ftc^ nämlic^ t>a^ (finfommen

aller Senfiten iäl)rlid) burc^fc^nittlicb um faft 350 SOZillionen i^ronen. ©ie

Überfc^üffe ber fogenannten SD^ultimillionäre allein jä^rlic^ um 55 "^O^illionen

fronen.

Hnb wenn au^ ben ftatiftifd)en Siffern ju erfe^en ift, ha^ oon bem ©c=

famteinfommen im 9^ei(^e ^mei *2l^tel ^eil auf bie QBobll)abenben unb 9^eici^en

entfällt, bann er!lärt ftd) anä) baö 'i2lntt)acf)fen beö 9?ei(^tum^ an ben Stätten,

tt)o fiä) bie ^robuttion gan^ befonber^ enttt)i(felt l)at, in ^ien unb in ben

Snbuftrieftäbten 93öl)men^ unb ^ä|)renö. 3n <2Bien allein ift t>a^ ^in»

!ommen innerhalb 5el)n 3at)re um üolle 100 ^lo geftiegen; eö beträgt ^eute

fcbon über 1V_> 9}^illiarben 5?ronen, bie iäl;rlid)e 6teuerleiftung 219,5 9}^iUionen

fronen. Sc^on bie äußere Srfd)einung ber Qtat>t »errät ben llmf(i^tt)ung

in ben tt)irtfc^aftlic^en QSer^ältniffen. ®ie großen, mit luyuöartigem 5^omfort

auögeftatteten unb eingerid)teten '2ßol)lfa|)rtöanftalten, bie öffentlichen @e-

bäubc, bie oielen "^aläfte unb funftooü ftd) ^räfentierenben ^rioatbauten, bie

!oftfpieligen 'Anlagen befunben nid)t nur oiet @efd)macf unb i^unftfmn, fonbern

fmb au(^ ^emeife großen 9'^eicf)tumö.

®er Unterfd)ieb ätt)ifdben ben Stätten beö 9^eid)tum^ unb ben ^ron--

länbern, tt)0 bie agrarifd)e 93etätigung nur !argeö ©nfommen gewährt, ift

aber fo fra§, ha^ man t>on Öfterrei<^ ^aum jemals it)ie t)on einem reichen

Staate, tt)ie etrna üon (Singlanb, i^ranfreid), ÄoUanb ober Belgien, mirb

fpred)en fönnen. O^ieber öfterreid), 93ö^men, SD^äbren unb Sd)leften ^aben

mo^l il)re reid)e Snbuftrie; alle übrigen ^ronlänber bilben aber nur t>a^

Äinterlanb , fie bieten für bie er|)altenen Snbuftrieartifel al^ ®egentt)ert —
oft nur in fel)r befd)eibenem ^D^a^e — O'^aturprobufte. €ö fehlen bort bie

einträglid)cn ^robuttion^quellen, unb menn fd)on üor^anben, geboren fie feit

langer Seit ben S^apitaliftcn, ben llnternel)mungen ber Äauptftabt, tt>el(^e bic

Äronlänber gemifferma^en ernäbren unb befd)äftigen. <S)ie reichen (fr^lager,

bie Ä'oblentt)crfe ber grünen Steiermarf, bie ergiebigen ^etroleumquellcn

©ali^iienei fmb (figentum oon "^Iftiengefellfc^aften, beren ^eilne^mer in ^ien
mobncn. ^ie 93et>ölferung fclbft i)at feine eigenen O^effourcen, au^ tt)elc^en

fic 9veid)tum fcböpfcn unb mittelft bcr i^re Orte burc^qucrenben Äaupt-

ocrte^reimittel Äanbel«(artitel oerfcnben fönnten.
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9Ibcr bcr ftctö it)aci)[cnbc ?\cid)tum unb t)(\'6 ciro^e Q3oltöDcrmövicn ift

t)o6) oor^aubcn. 9ciir fmb «5onnc unb *3d)attcn in bcr l^riüatmirtfc^aft

be^ Staate^ nic^t ric^ticj ucrtcilt. Q3om (j3cfamtcintommcn im Gtaatc ent-

fallen mcl;r a\^ 40 ^'o auf ba^ ftcinc 9^icbcröftcrrcic^ unb ca. 22,5% auf

Q3öl;mcn, auf bcn iiröfttcn '$:cil bcr '^eoölterunfl bie rcftlid)cn 37,5 "o beS

(fintommen«'.

Siffenimäf^ig läf^t fid) jener "^^cil beg öfterreic^ifd)cn 7}o(t^i)crmögen^,

bcr auf bic ^aufcnbe ??tiUionärc unb auf bic QKo^U^abcnbcn entfällt, \vo\)[

nic^t fcftftcUcn, ba uiclc grofjcn C^fintommcntomponcntcn, inöbcfonberc bic

llntcrncbmcrijeUMnnc, überl;aupt nicf)t tapifalifiert rt)crben fönncn. 3clbft bie

jugcftanbcncn (frträgniJTc üon Cjnunb unb 73oben fmb nid)t bic ipirtlid)cn

(f rträcjniffe ; cbenfoiuenig ift ber itataftcrreincrtrag ibentifd) mit bem ivabrcn

Cfintommcn, ipaö an(ä§Iic^ ber 'Beratung be^ '^erfonal--(Jintommcnffeucrgefe^eö

offiziell fcftgcfteUt umrbe. (J^crabcju unmöglich ift, n>ie gcfagt, bcn Q3cr--

mögenöbefi^ bcr 3nbuftrie-- unb Äanbct^unterneljmunöen unb folgerief) tig bcn

91nteil bc^ 9\eic^tum^ an bcmfelben ju tajieren. "^O^an fennt nur bcn ©e-

tinnn, bie Äö^c beö (Jinfommcn^, nie^f ben 93efi$ an ^aren, an 'Jorbe--

rungen, an "Barmitteln, an (Jiinric^tungen unb an anberen Q3ermögen0objeften.

<S)icfcr (^rtrag^tomponcnt ift aber, mie au^ nac^fte{)enber "Tabelle ju erfe^en

ift, ber mic^tigfte bei ber 93ered)nung be^ QSotfßüermögcnö. C^ö betrugen

bic Cfinnalpmen laut ben ?}^ittci(ungen bcö t. t "Jinaniminifteriumö in

9}iinionen fronen:
1898 1909

1. -2[ui ©runbbcrit? 221,3 329,3

2. ^:!lu^ ©ebäubcn 277,3 440,4

3. -ilue! 3nbuftricn, y')anbcl unb ©ctoerbc . . . 767 1296,4

4. saug Äapitalöcrmögen 432 599,9

5. '2luö 'Bicnftbcjügen unb "Penfioncn 916 1877,3

6. <Si»erfe 58,9 69,2

2672,5 4612,5

<5)aö ift t>a^ nad^ bem probuttioen 'Vermögen t»cran(agfe Cfinfommen.

9^un fämc noc^ t>a^ oerfc^iriegenc (fintommen, ferner t>a^ unprobuftioc

Q3crmögcn an (Srunb unb 'Boben, an Salbungen, an bauten, öffcntlid)en

^inftaltcn unb 5lunftfc^ä^en aller ^Ivt. 3n ^etrac^t fämen nod) bic mit

9DtiUiarbcn S^Jronen ju bcmertenbcn crtragbringcnbcn Domänen, ^.Vrguicrte

unb Q3crfe^r^anftalten beö (ctaaU^, ber Cfifenbabnen , "flotte unb 5Safcn'

anlagen unb ba^ bcr '^crfonaleintommenfteuer nic^t unterjicbbare 'Vermögen

aller "vUrt, tücnn man baö 'Z^olt^oermögcn Öfterreid)^ aud) nur annät)crnb

fcftftcUcn tDoUte.

•^ber tt)cr fönnte bic in ben ?D^ufcen, in ben 'Priüatgalcrien bcftnblic^en,

oft febr foftbaren ^unftrocrtc, bie l^ibliot^etcn, bie itirc^cn, bie ^oblfabrti?--

anftalten, bie öffentlichen ©ebäube unb \unlagen fd)ä^en? 'i^ic ^Btatiftif ge^t

t)on ben 9[)?iUiarben bi^ ,^u ben Cfinl;citen berab, mäbrcnb man bei bcn

Sc^ä^ungen über 93olf^i>crmööcn ni^t einmal für bic 9vic^tigfcit oiclcr

'TKiUiarbcn einjufteben oermag.
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^tn?a^ beffer ift eö tt)0^( gettjorben, feitbem ha^ J^laUxiai ber siemlic^

genauen unb erfc^öpfenben Q3eranlagung ber ^erfonal -- (fin!ommenf(eucr jur

93erfügung fte^f. 3n Öfterrcic^ ift ber <5ortf(^ritt ganj er^eblid), unb man
fann fagen, t>a^ bie oben angefü|)rten Siffern über Q3oI(öein!ommen unb

93oI!övermögen, fott)ie über bie Q3ertei(ung beö 9?eid)tumö e^er gu niebrig

al§ äu ^o(^ gegriffen fmb. (Sine aud) nur |)a(bh)egö oerlä^Iic^e 6ct)ä^ung

beö 93olföeinfommenö tt)ar in Öfferreich oor ben neunziger Sauren be^

vorigen 3af)r^unbert^ überf)aupt ni^t benfbar. ©er be!annte 9^ationalö!onom

^cer beredjnete im 3af)re 1880 t>a^ 93oI!öoermögen mit 40 ^iüiarben

©ulben (= 80 9)^iüiarben fronen), tt)ä^renb ber Statiftüer oon 3nama=

Gternegg baöfelbe §e^n 3a^re fpäter nur mit 22 SD^iÜiarben ©ulben

(= 44 9}ZiUiarben 5^ronen) alö SCRinimum unb mit 30 ^^iUiarben ©utben

(= 60 9}liUiarben fronen) alö 90^afimum angenommen ^at ®ie Spannung,

bie ft(^ biefer Statiftifer bei ScE)ä^ung beö jät)r(id^en Q3oIf^ein!ommenö
offen lie§, betrug 280 ^DZiüionen ©ulben, nämlic^ üon 1760—2400 9}Ziüionen

©utbcn, xvai bejeic^nenb genug ift für bie Q3er(äpid)!eit ber frü|)eren

Gtatift«.

<5)aö €ntfte{)en, ha^ 'Jöac^^tum fot(i)er 9?ei(^tümer ift aber ^eute feine

reine 'priöatfad)e. ^a fpielt fc^on bie fojiate ^rage mit. 93ei aUer 'tHn--

erfennung ber binglid)en 6out)eränetätöred)te beö (Eigentümern an feinem

93efi^e fann boc^ eine gett)iffe 9^ü(ffi(^t auf biefenigen (Elemente, bie jum

(Erttjerbe beigetragen ober burd) "^örberung mitgemirft ^aben, fo auf bie

nationale '^rbeit^fraft unb auf ben <Ztaat, nid)t abgelehnt tt)erben. <S)ie fort=

f(^reitenbe 93ilbung unb ©efittung forbem bie (Stl)ifierung beö ©ebrauc^e^

ber iRei(^tümer, eine gemiffe Unterorbnung unter bie gemeinnü^igen Smedfc

beö Gtaateö unb ber ©efellf^aft. 9^ur eine gemiffe Hnterorbnung , feine

Sinfd)ränfung ber ©i^pofition^rec^te ber ©lüdlic^en, bie über 9\eic^tum oer=

fügen.

3n Öfterreirf) ift biefe Unterorbnung nur in geringem SDZa^e bemerfbar-

Spontan befunbet man fte meber auf bem ©ebiete ber 6taatött)irtfc^aft noc^

auf bem ber öffenttid)en <5ürforge. QSeibe^ t?erbient aber gro^e 'xRüdffic^t--

na^me, ber (3taat, tt)eil er burc^ feine 9}Zitfel bie ^robuftion förbert, unb

bie auf bie <5ürforge angett)iefene ©efellf(^aft, meil fie bie '^Irbeit liefert,

mit tt)eld)er allein ha^ Kapital ben 9^eic^tum ju probujieren in ber £age tt>ar.

•^luf leginlatorifct)em ^ege öermoc^te man in Öfterrei(^ n?enig ju er--

jielen. 93in auf bie progreffiöe Sinfommenfteuer beftebt feine Sonberleiftung

ber iReid)en jugunften beö QtaaU^, unb maö bie 3ufd)läge für bie Scf)ute

unb für ben allgemeinen ^ranfenfonb, ferner bie 93eiträge 5ur i^ranfen--,

3nt)alibitätö- unb "^lltergüerforgung^rentc ber "iHrbeiter unb 93ebienfteten an*

langt, fo fei bemerft, i)a\i bie erfteren oon allen Gtaatöbürgern glei(^mä^ig

mit ben ^üJ^ietsinfen unb bei 93erlaffenfc^aften gelciftet, unb bie le^teren nur

jum "^^eile üon ben '5)ienftt)crren beja^lt njerben.

*i2lber alle biefe 93eiträge genügen nic^t jur 0ecfung beg (Erforbemiffe^.

^elc^e (Gummen müßten beifpielömeife an ^ranfenfonbögebü^ren einfließen,

bamit nur ber 9^eubau be^ allgemeinen ^ranfenl)aufeö in ^ien mit bem
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üorau^fid)tIici)cn Äoftenaufifanbc t>on 80 ?!?iiUionen 5<'ronen bejal^It ipcrben

fönnte ?

0cr Staat ocrfügt tatfäd)lid) über fein anbcreö Stranöfifmittet, alö über

bic t)i5l;crc ^efteueruncj bcr 0\eic^tümcr. '^In anberer Stelle finbct fic^ jene

^af^na(;me bcfproc^en, uield)e bie i5fterrcid)ifd)e Oxegicruiui bieijbe,^ücj(id) plant

unb bereite; ber lccjie'latori[d)en '^ebanblung jiuiefül^rt l;at.

"^luf äiuei ipid)ticjen ©cbicten ber Staatöiuirtfc^aft entbel)rt man in Öfter*

reict) üoUenb^ bic '^^etätigung beö ?\eic^tumö. Cf^ fel;lt bie llnterftü^ung

t>c^ Staate!^ bei -^Infnal^me oon Staat^Janlel^en nnb bie ber a9rarifd)en 15t'

oijlternng bei ber (i^ntfc^ulbung itjre^ itart bclaftetcn ^efi^eö. Cf^ finb bieg

•^Inflagen, bie biö je^t in feinem Äulturftaate gegen ben 9\eic^tum crl;oben

würben. 3n Cfnglanb, in 'Jranfreic^, in <5)eutfc^lanb, unb felbft in 3talien,

[teilen bie ?\ei(^cn ftetö i^re bii^poniblen ?Dtittel bei 5tontral)ierung üon

i3taate;antel)en bereitwillig jur Q3erfügung. 'Sie üolf^n»irtfc^aftlid)en 'Vorteile

bcr fogenannten inlänbifcl)en Staatöanleil)en, für (Btaat unb ©laubiger, follen

\}kv md)t au^gefüt)rt werben, fie werben, oon 9[Ronte^quicu angefangen big

l)eute, t)on allen politifcf)en unb öfonomiftifcl)en Scf)riftftellern anerfannt.

Um fo beffer, wenn biefe T^orteile bie ibealen ^riebfebern ber ^xeic^en mel)r

anfpannen.

Öftcrreicl) ift allerbingö nod) nid)t reic^ genug, um bic 9'cac^teile xvett

5u machen, wcld)C bic böfcn ^ricg^jaljre beg 18. unb 19. 3al;rl)unbertö im

Gtaatöfc^ulbenwefen ocrurfac^t ^aben. 'v!lber eg fmb, wie oben nad)gewiefen,

bereite gcnügenbe '^Infä^e großen 9\cict)tumg unb aud) bi^ponible S^apitalien

r>orl)anben, um wenigftenö bie t)on Seit ju Seit unerlä^lid)en £taatganleil)en

ju übemel)men. Cfnglanb begibt feine ^onfolö, 'Jranfrcic^ feine 9\cnte unb

©cutfc^lanb feine ?veic^ganlcil)en nur an feine Untertanen, fte neljmen bie

^rebitfd)cine nic^t nur auö Ciebe jum Q?aterlanbc, fonbem aud) auö un-

bebingtcm T^ertraucn ju bemfelben. '5)aöfelbe l^ertrauen, weld)eg bie ?\eic^en

bewegt, fic^ bei allen fonftigen *2lnläffen unter ben Sc^u^ ber ?\egicrung ju

ftellen, bewegt fte, il)re Äapitalöüberfd)üffe bem '2^taaU ^ur ^enu^ung anl;eim--

äuftellen, felbft wenn bie 93eTgünftigungen, nämlid) bie Sinfen, geringer finb,

als bic ber fremben Borger.

^tv ^robuttion follen ja feine 'zt'cittcl entjogcn werben; nur t>ai^ wirf-

lic^ biöponible 5('apitaVermögen folltc fid) aud) in Öfterreic^ in ben 'S)ienft

ber Staatöwirtfd)aft ftellen. <3)aö nid)t werbcnbe 5lapital bcr 9\eid)en wirb

in Öfterreict) faft in ber 9^cgcl jur fogenannten „gemifc^tcn \Unlage" »er*

njenbct, welc^eö, tcil^ auö bem großen Ääufcrbcfi^, teilö auö fieberen 'Einlage-

papieren beftc^t, wäl)renb ein nic^t unbebeutcnber ^cil ^um 'Elnfaufe t>on

^ötjer t)er5inglid)cn, auölänbifd)en, me^r nac^ bem iOricnt graoitiercnben

Staat^cffcften »erwenbet wirb. Vk Ic^te 'Einlage ti^nnte nun unbcbingt bem

Q>taaU jur Q3erfügung ftetjen. 9lnftatt ruffifd)cr, bulgarifc^er, ferbifc^er unb

türfifd)cr 6taatöpapicrc fönnten in ben 5laffen ber ?veid}en bie Staat'^--

anleiben ^la$ finbcn, wcld)e ber öfterreicf)ifd)e ^inanjminifter big l)cutc nur

burd) bic 5?titinanfprud)nabme auglanbifc^er '^inanjinftitute begeben fonnte.

•Sie in Öfterreid) plazierten au£ilänbifd)en 'Rapiere, bie ungarifd)cn mitin-
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begriffen, betragen einige 9!}Ziüiarben 5?ronen, baoon bie orientatifc^en "^nlage-

papiere allein na^eju eine ^DZiüiarbc fronen.

(intfprec^enb bem befferen 6taatöfrebite Öfterrei^^ !önnten bie Äapita--

liftcn, luenn ettt)a^ '^atriotiömuö t)ort)anben märe, mit niebrigeren Sinfen

üorlieb nehmen unb anftatt bulgarifd)er ober ferbifc^er 9^enten bie ^eimifc^e

9\ente in bie 5?äffen legen.

9^ic^t o^ne bangen 3tt)cifel \)at ber öfterreic^ifc^e "^inön^ntinifter öor

furjem oerfuc^t, bie Staatöanleit)e oon 200 "^OZillionen fronen 9^ente nac^

fei)r langer Seit mieber im £anbe aufzulegen. Q3or elf 3a^ren mar ber 93er--

fuc^ nic^t befonber^ glänjenb aufgefallen. <S)ieömal tt>urbe ein beifpiellofer

'^Ipparat in Bewegung gefegt, um einen Erfolg ju filtern. 31 93an!en famt

300 "Filialen unb ba^ ^oftfpar!affenamt mit ben untergeorbneten 7000 ^oft--

ämtern mürben alö Subffription^ftellen in ben ©ienft beö ^inanjminifter^

gefteUt, unb mirflic^ ergab ftc^, ba^ in Öfterreicf) gro^e biöponible Kapitalien

üor^anben fmb, tt)eld)e, o^ne bie '^robuftion einjufi^ränfen, bem (otaatt jur

Q3erfügung fte^en !önnen. ^a^ ^eutfd^lanb mit feiner 9?ei(^öanlei^e öon

500 ?}^illionen 90^ar! an bemfetben ^age nid)t erzielen fonnte, t>a^ i)at ber

öfterrei(^ifc^e 'Jinanjminifter , miber jebe^ (frmarten, erreicht; eö mürbe i^m

im Canbe me^r alö ba^ 93ierfac^e beffen angeboten, maö er für ben Staatö-

!rebit »erlangte, unb jum großen '5:eile übernahmen bie 3eic^ner bie 93er'

pflic^tung, bie 9\ententitel innert)alb eineg Sa^reö nid)t ju oeräu^ern.

<3)ie angebotenen 810 "SOZillionen Kronen beuten mo^l auf 9\ei(^tum ^in,

ob auc^ auf patriotifc^c ©efinnung, ba^ fann, meil ber niebrige (fmiffion^-

!urö öon 90,05 unb 90,25 befonber^ anlocfte, nic^t o^ne meitereg htf^anput

mcrbcn.

6o micl)tig unb erfreulich e^ ift, t>a^ bie le^te *21nlei^e im Canbe felbft

plaziert merben tonnte, moburc^ bie Sinfen im i^anbe bleiben unb bie

Sa^lungöbilanj be^ Staate^ fid) nic^t meiter oerfd^lec^tert, fo märe eine

anbermeitige Q3ermenbung ber angebotenen Kapitalien gemi^ no(^ t)on größerem

ftaatömirtfc^aftlic^en 9^u^en.

'S)er öfterreic^ifc^e <Ztaat i)at, mie fc^on bemerft, ein gro^e^ (Sorgenfinb

an ber agrarifdjen 93eoölferung. Sie fte^t mo^l unter ber fc^ü^enben

Q3ormunbfc^aft be^ (otaaU'i, beö i^anbeö unb ber ©emeinben, allein fic alle

^aben nic^t genügcnb 9[Rittel, um ba^ 2oi beö Canbmanneö ju oerbeffern.

'Senn um bie Mittel banbelt e^ fic^ in erfter l?inie. 9Bären fte üor^anben,

bann mürbe ber "^^otfc^rci megen '^O^angel an lanbmirtfc^aftlic^en 9}^elio--

rationen, megen ber 93obenentfc^ulbung unb megen '^D'^angel an 93etricbg-

frebiten mit einem ^ale aufhören; bie 93eoölferung l)ätte reichlichere unb

billigere 9^al)rung2imittel unb 9vo|)ftoffe, burc^ beren "^Infauf bie Snbuftrie bie

böl;ercn Steuern jurücfer^alten mürbe, bie i^r fc^einbar alü t'aft, in 'JÖirflic^--

feit aber j^um 93orteile aböcrlangt mürben.

3n allen anberen Kulturftaaten, gan?; befonber^ in "^rcu^en, i)at cd bie

9^cgierung feit je^er oerftanben, ben 93aucrnftanb ju ^eben unb reic^lic^e

9D'^ittel ju finbcn, um ben 93aucrnbefi$ ju meliorieren unb ^u entfc^ulben.

3n 'Seutfc^lanb, in l^änemart unb auc^ in 9^ormegen übermiegen bie 3 unb
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SVa °^o ^^aucnibarlcl)cn beijucitcm bie 4"n Appotljctcnbvirlcl^cn. ?cur Öfter«

reic^ i)at faft ijar feine 3^i2^lo '^Viucrnbarlelpen ; n7o(;l aber laften auf bem

bäuerlichen l}>c)\t^ runb 50 "/o '^rii»atfd)ulbon, mit 5— lO'Vo, in bcr Q3uto--

tDina fogar mit 15 ^'o Q3erjinfung. <3)iefer 3uftanb ift ber munbefte 'Puntt

in bem mirflicb aufftciojcnben O^ctriebc bcr öftcrreic^ifci)cn '^riv>atn?irtfd)aft.

C^ute -^Inreguncien jur '^erbefferung bieten n>ol)l ber rül^rigc l'anbn>irtfd)aftö--

rat, unb aud) ber je^ige '•^Icferbauminiftcr Dr. ^^raf, ber bie bcften "^b-

fic^ten ^at, bie in be,^ug auf lanbmirtfc^aftlic^en Unterricht, ^^obcu'

meliorationcn unb 'Sobenentfc^ulbunc} gcmad)ten Q3orfd)lägc bcfi! l'anbmirt-

fc^aft^rateö burd)5ufü^ren. 'I^enn e^ mu§ etwa^ öefd)el;en für ben l'anbmann

in Öftcrreid).

(fö ift nur 5U rvahv, roaö in bem brei 'Joliobänbe umfaffenben ^^^eferate

>battinbergö an ben l'anbtt)irtf(^aftörat, in bem 3tanbarbn)erte über öfter«

rcid)ifd)e ^obenentfc^ulbung ("^ien 1903, ^anb II), ju lefen ift.

„<S)cm mübcn QBanbcrcr," fo ^ci^t c^ bort, „bcr in bcr ^bcnbbämnicrung

auf ben norbifcbcn ^Düncn »on bcr '^int erreicht loirb, gleicht oft genug bcr bäucr^

lict>c QBirt. Äat aucb ben 9)^utigcn bie *21ngft nid)t ge(äf)mf, l)at er mit "vJIn--

ftrcngung aller .^vräftc gegen bie "^lut tDirtfd)aftlicbcr (frcigniffc ftct) geioc^rt, um
fo matter unb mübcr loirb fein 9\ingcn in bicfcm unglcict)en 5(!ampfc. — *21l^ bcr

^aucr oom Q}atcr bie QOßirtfcbaft übernahm, loar [xt mit einer alten *2Baifenfaffc--

poft bclaftct; bie bitten bie Gltcrn oor langen 3abrcn aufgenommen, um bc«

Q.*atcr^ 6cbmcftcr berau^ju^ablcn. 9cun foU bcr 6ol)n feine (öcfcbu)iftcr abfertigen,

barunter einen minbcrjäbrigen trüber. 9^ur nicf)t loicber einen Sa^ an ben Äof.

QBa^ an 93armitteln oorbanbcn ift, wa^ er ficb fclbft erfpart, legt bcr junge '^aucr

in bie Q53aifcnfaffc unb plagt ficb rcblicb, aud) o^nc '^Bctricb^gclbcr baß 'Slu^langcn

^u finbcn. ^a »erlangen bie gro^jäbrigcn (Öcfcbtoiftcr ibrc Erbteile bcrauei. '5)ic

9[i}aifcn!aiTc gebt nicbt fo \)od) in bcr ^clcbnung, eine ©partaffc bilft au^, c^

tpacbfcn bie Sinfen unb merben pglcicb teurer, ^abci fcblcn bie ©clbcr ^um
93ctricbc bcr Q©irtfcbaft. 9^acb langem Sögern mcnbct er ficb <in ^ic Q3orfd)uf?--

faJTc, bie gibt ben brittcn 6a^ nocb teurer al^ bie Sparfaffe. Ttcr ^rlös! au^ bcr

*2üirtfcbaft tann ^^mar nocb bie Sinfen bcdcn, bcr ^aucr roill mit [einer 'Aamilic

ficb gerne bcfcbcibcn, mcnn er nur gerabc t>ai 'iJluelangcn finbet, taß nadtc lieben.

"^Ibcr auf bem xOJarftc fann er für feine ^rucbt feine günftigcn (frlöfc crjielcn,

unb fo pcrmag er bcnn faum für bie Sinfen feiner 'T^arlebcn unb bie Koften bc^

fommcnbcn "i^lnbaucfi! bie nötigen (Selber .^ufammcn^iubringcn. Sein Q3icb ocr-

unglüdt, unb bie 9iot ift fertig. Unb bcr prioafe ©clbgcbcr, bcr bocbocrftin^lid)c

öicrtc <c>at\, ift bcr letzte 6rf)lag, bie '^lut .ycbt ibn langfam \)\nah."

So ift cfii um ben ijanbmann befteUt in einem Ä^ulturftaatc , mo ?veid)-

tum unb (9enu^ hciUi^t, tüo aber bie Dielen @lücflid)en il;rc fittlic^en l^eben^--

cufgaben noc^ nicbt erfüllen.

0er ^cnipuntt ber mißlichen Suftänbe liegt eigentlich in bcr (Sc^n)äd)c

ber inbioibueUen A'raft unb in ber minbcren ^üd)tigfcit ber öfterreic^ifcben

l'anbiinrte. Se^r beeinflußt üon ,^umeift flerifalen ^enben.^en unb 'Z^orurteilen,

auc^ üon politifd)er Unfelbftänbigfcit, uermag ber öfterreid)ifd)e l'anbmirt nicbt

jene ^nteüigenj unb Stanb^aftigfeit ein,^ufe^en, melcbe ber Mampf mit ber

Snbuftrie unb inöbefonberc mit ben feinblid)en Cflementen ber 'l^obcnprobuftion

überhaupt erforbert. Unb fo irac^fen benn bie Scbtpierigfeitcn mit ben l*anb--

arbcitem, mit ber ilrebitbefc^affung unb K'rebitüermenbung, mit ber tec^nifc^en
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unt) d)emifct)en 'vüuönü^ung beö ©runb unb ^oben^ jur Srjielung einer

intenjlüeren 93ett)irtfc^aftung be^ '^efi^eö.

Snfolge ber fe^r glü(fli(^en 9}Zengung^t>erf)äItniffe ber 93obenbeffanbteiIe,

fotüie tt)egen be^ natürlict)en "^öafferreidjtum^ unb ber günftigen fUmatifc^en

93er^ältniffe n>äre gerabe ber öfferreic^ifd)e "iHcferbau ju einer überaus ge-

fegneten 5lultur präbeftiniert unb ooUenb^ geeignet, bie gro^e agrarifd^e ^e--

oölferung in ^o^Iftanb 5U er{)alten. '^Iber bie argen fo^iaten unb tt)irtf(^aft-

Iid)en 93erf)ältniffe bejimieren ben Stanb. Q3or taum öierjig Sauren fanben

nod) 5tt)ei <S)rittel ber 93et)öl!erung mittelbar ober unmittelbar beim lanb=

unb forfttt)irtfc^aftlid)en 93etriebe i^re 9^a^rung, l)eufe nur nod) 52 ^lo ber

©efamtbeoöKerung. <S)er (Ernteertrag tt>ar bamalg, tro^ niebriger greife,

4 ^D^iUiarben i^ronen, nur um eine 9}Ziüiarbe tt)eniger atö ^eute, tt)0 bem

ßanbmanne |)o^e greife, bie "^ürforge beö <otciaU§, größere 't21nbauflä(i)en

unb eine intenftoere '*21u^nü^ung be^ 93oben^ juftatten !ommen. ©runb unb

'^oben tt)aren aber bamatö norf) nid)t berma^en t)erfd)utbet, ba^ bie Sc^ulben-

jinfen ben (Ertrag jum großen ^eile fonfumierten.

'i^ln biefen Suftänben, beren llrfac^e, tt)ie auögefü^rt, 5um ^ei( in bem
9D^ange( an '^lufflärung liegt, vermögen t)k ©efe^e allein ni(^t^ ju änbern.

0ie öfterrei(i)ifd)en 5?leingrunbbefi^er ftnb ni(i)t eiferfüc^tig auf i^re "Srei^eit

unb überlaffen, an bie 6cf)olle gebunben, gern i^r 6d)idfal bem Sufall. 9Bo
aber bie '^ufflärung unb ber 6inn für njeitere (Enttt)i(flung fet)len, ha fe^lt

aud) bie ^raft, ben 5^ampf um bie tt)irtfd)aftlid)en Sntereffen aufzunehmen.

3n bem 5?ampfe um bie eigenen Sntereffen ift in Öfterreic^, tro$ ber 'Beoor^

munbung unb 93erfd)ulbung ber Canbleute i>nv6) Staat unb S^ird^e, ber Canb--

mann t»om Snbuftriellen niebergerungen tt)orben. Äeute fte^en in Öfterreid>

©runbfapital unb ©elbfapital einanber feinblid) gegenüber, unb njenn au(f>

bie 9^egierung alle 9lnftrengungen mac^t, um 5tt)ifd)en ber '^ad^t beiber €le--

mente ©renken j^u 5iel)en, t>a^ ba^ eine (Element oor ber oöUigen *5luffagung

t)on bem anbem bewahrt merbe, fo ifann boc^ ber *2lbfc^tt)äd)ungöpro5e^ nid)t

gel)inbert werben. 9Ba^ mein ^rofeffor an ber Unioerfität, ber 9^ational--

öfonom t). £tein, gelel)rt unb in feinen bekannten Werfen, fo in ber QSer^

njaltung^lc^re unb namentlid) in ben „®rei'5t^ö9ent>ß^©^wnbbefi^e^
unb feiner Sufunft" (Q3erlag dotta, 1881) prognofti^ierte, ^at fic^ nic^t

erfüllt, dr propljejeite üor »ierjig Sauren, in je^n 3a^ren merbe jeber e^

für unüerftänbig i)aitm, ha% n\6)t in ber Harmonie ber 3ntereffen öon 3n--

buftrie unb ©runbbefi^ bie gan^^e 3u!unft (Europa^ liege. ^Zun befte^t faft

überall ber 3ntereffen!ampf j^n^ifc^en ben 'vJlgrariern unb ber 3nbuftriett)elt, unb

bie Sufunft (Europa^, unb fpej^iell auc^ öon Öfterreic^, njeift !lar unb beutlic^

tro^bem auf bie 3nbuftrie ^in. Obige 93el)auptung Steint ift burd) bie ^at'

fachen ebenfo mibcrlegt tr>ie t>iele anbere 93el)auptungen
, fo 5. 93. t>a^ bie

©cunbentlaftung bie ©runblage be£$ 9^eic^tum^ geworben ift, ober t>a^ ber

©runbbefi^er bie 3in^pflid)t an basJ ©elbfapital auf bie 'Dauer nid)t ertragen

werbe.

*i21lle 9D'^ittel bcö (otaati^, unb mögen noc^ fo gute <5ac^fc^ulen , "Jac^-

auöftellungen unb ^irtfd)aftögenoffenfc^aften in^ i^eben gerufen werben
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fönuen bcm öfKTreid)i[d)en >\lcinönm^bc^l{Jer nid}t bie nöticjc ^ntcUicjcnji

unb n>irtfd)aftlid)c ilnabl^öiijjiöfcit ücrfd)affcn, aber cbcnfoUHMiig bic materielle

Untcrftütniiuj jur Äintanbaltimg ber ttjciteren 'Z^crfd)iilbuiuv l^a.^u tonnen

bie Steuern, welche üormiecicnb bie 3nbuftne abliefert, nid)t oermcnbet luerben,

aud) nid)t bic (^inlacjcn ber ^partaffen, mei( bicfc ftetö flüfficj fein nuiffen.

^er füU aber ben nnentbebrlid)en lanbiinrtfd)aftlid)en 51rebit iieben? ^iir

ben 6d)u^, für bie ftener-- unb gebübrenrcd)tlid)e '^eQünftiv-jnng beö Ärebitö

unirbe fd)on ber Gtaat forgen, allein n?er gibt ba^ O^elb ,yir Ci'ntfc^nlbuug

ber agrarifd)en ^cDölferung l;er? ®a märe nun tuieber ein O^ebict für bie

unrtfd)aftlid)e Q3ctätigung beö Oxeic^tuni!^, für eine Q^etätigung, bie teinc

Opfer crbeifc^t, uiehnel^r gute 3infen erbringt unb bem 05runbbe[it3er bie

tt)irtfd)aftlid)e 'Jrei^cit ,^urürfgibt.

9^ur liegen beim itrebit bei^ l.'anbnnrtc^ bie 'Dinge in einer "^eiiel^ung

anber^, ai^ wenn ber ^taat bie biöponiblen itapitalien erborgt. 0cr ^veid)-

tum ber liberalen (Jilemente, unb biefer ift ber mobilere in Öfterreic^, Ijat

(eine mie immer geartete et^ifc^e Q3erpflic^tung gegenüber feinen politifc^ unb

national, mitunter auc^ tonfeffionell feinbfeligen unb unbulbfamen agrarifd)en

53iitbürgcrn. ®ie ©renjen ber einzelnen itronlänber ftnb für »iele auc^ bie

©renjen ber ©efinnungen unb bamit auc^ bie ©renjen ber "Betätigung be^

9\eid)tumeö im <S)ienftc ber öffentlid)en ^ol)lfal)rt.

«Derartige feparatiffifd)e 93ctätigungen beö 9^eict)tum^ gegenüber bem

©runbbeft^e tommen aud) in anberen Staaten, jumeift auö nationalpolitifc^en

9?totiüen, üor. 3n ber ^rooin^ ^ofen loirten bie reid)en polnifd)en 93anten

erfolgreich gegen bie "^Infieblungögefe^e, inbem fie, mit Opfern, ben polnifd)en

©runbbefi^ ftü^en, bamit er nid)t in beutfc^e Äänbe übergelje. Sie burc^--

Jreujen bamit bie auf bie Stärfung beö 'Deutfc^tum'g l)in5ielenben 9?ia^nal)men

ber *2lnfieblungötommiffion.

Unb wenn bie .Svird)e, bic tote Äanb, unb ber eytluftüc Äod)abel über

t>a^ geiftige QBo^l ber öfterreid)ifd)en 'Bauernfd)aft allein iDad)cn, bann fommt

i^nen auc^ bie moralifc^e ^flid)t ju, bie materiellen Sntcreffen ber tlcinen

üanbiuirtc ju förbern. ©er ^veic^tum ber toten Äanb unb beö öfferreic^ifd)en

•vJlbelö ift, abfolut genommen, grö§er aH ber ber Snbuftrie unb ber ^Tapitaliften»

ttjclt, i^re Schiebungen ^u bem ©runbbefi^e ber fleinen l'eute fmb näl;er al^

bie ber Ä'apitaliften ; aud) betätigt fid) ber "t21bel menig bei ben allgemeinen

^o^lfa^rtöaften, eö fei benn, ba^ biefe bic unücrfcnnbarc »3iönatur ber

Äirc^c tragen.

^ö ^anbclt fict) l)ierbei nid)t um eine l)umanitäre llnterftü^ung an mittel»

lofe Ccute, fonbern um eine itrebitgemä^rung an bemittelte, jcbod) oöUig

impraftifc^e l'anbirirtc, beren Q3cfi$ unb Öiintommen gcnügenbe Sid)er^cit

für erborgtet @clb bietet. Unb bic gro|en bivjponiblen \vonbö mürben genn§

^inreic^en, um bic feit 'Dezennien erl;offte '3obencntfd)ulbung ju inaugurieren.

Q33enn bie ?\eic^cn be^ iianbe^, wo ber l'anbn>irt in finan.yellen -?tötcn ift,

anftatt ^Spctulationöeffetten bie ^fanbbriefe ber IVinbc^-y^ppotbefcnanftalten

faufen unb behalten unirben, bann wäre mit einem ?\ucf t>a^ lanbroirtfc^aft«

lic^e Ä^rebitn>efcn in neue 'Bahnen gebracht, ^a^ "Pfanbbricfgclb ift befanntlic^
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t>ai billigftc unb geeiflnetftc 5lrebitmittel für bie '^obencntfd)u(bung, unb tt)a^

ber 2anbn?irt an Spar!affen unb an fonffisc 5?rebitqucllcn an Sinfcn allein

ja^It, mürbe nic^t nur jur 93er5infung, fonbern auc^ jur fufjeffben Tilgung

beö ^apitalö genügen. 'S)aö tt)äre aber bann bie richtige 93obenentfc^ulbung.

^ie ©runbfc^ulb beg öfferreid^ifci>en ^(eingrunbbeft^e^ ift fe^r gro§. 93on

ber gefamten @runbf(^utb üon runb 13 SO^iUiarben fronen entfällt na^e§u ber

britte ^eil auf ben fleinen unb 9DZittelbefi$, befonberö auf ben ^leinbeft^,

roclc^er in Öfterreid^ »or^errfd^t. Q3on ber gefamten fteuerpflid^tigen ©runb--

fiäc^e üon 28 xD^itlionen Äeftar entfallen nämlic^ ca. 16,5 90Zitlionen Äeftar

auf bie ^eft^fläd)e »on nur je 2 Äe!taren.

Q3or allem müßten bie jä^rlidien 9'^eubelaftungen »on ca. 100—150

9D^illionen Ü^ronen f(^tt)inben, al^bann bie alten ©runbfc^ulben beträ^tlic^

geringer tt>erben. <i)a^ fmb fragen üon ganj eminenter fojialer unb ftaatö--

n)irtfc^aftlicf)er 93ebeutung. <5)ie ftaatgtt>irtfcf)aftlicl)en 9!}Zomente »eiter ju

erörtern, gehört aber nic^t in ben 9\af)men biefer '^uöfü^rungen.

0ie mitgeteilten ®aten fmb tt)icf)tig m6)t nur jur Q3eurteilung ber fraffen

linterfc^iebe 5tt)ifcf)en ben (Erfolgen ber 93 Obenbearbeitung unb ber *i2lrbeit ber

Snbuftrie, fonbern auc^ für bie (Srfenntniö, wo ber xReic^tum fid> betätigen

follte. ^er bie 93ebeutung ber oben angeführten Siffern !ennt, begreift bie

Canbfluc^t, bie *i2luött)anberung 5:aufenber üon £anbtt)irten, er a(i)Ut nx<i)t

me^r auf bie fi^illembe ^rac^t ber ^Siefen unb "Fluren, fonbern nur auf ben

forgenoollen Canbmann am 'pflüge, unb er tt)irb mit 9'^ed^t fragen: 'Söo ift

ber neuentftanbene gro^e Q^ei^tum beö ßanbe^? <S)enn er ift tt)ir!li(^ nic^t

gu finben, tt)o eine ^txva^ altruiffifc^e ^Betätigung bringenb nötig tt)äre. ©er

9^cic^e fauft nur bann ^fanbbriefc, n)enn jie, genau tt)ie bie Staatörente

ober tt)ie ein anbere^ *^nlagepapier , nic^t tt>eniger al^ 4,5 oom Äunbert

erbringen ober tt)enn er faturiert ift burd^ genügenben 93eft^ an Sinö^äufem

unb Ä^potl)efen auf ftäbtifclie Ääufer, bie gute Sinfen tragen unb burc^

leichte äberroäljung alle Steuern, felbft bie 9?enten-- unb Sinfommenfteuer,

jurücferffatten.

^ür bie rut)ebebürftigen 90^illionäre ift ber 93efi^ an Ääufem befonber^

»orteilljaft. (fr bietet '2lbn)e(^flung im Ceben unb guten (frtrag. '^nd)

i)at man e^ nid)t, n?ie beim ©runbbefi^, mit auf 9^ürfric^t angett)iefenen

i^euten j^u tun. 'Der ftäbtifc^e Äau^beft^ ift t)eute eine Äauptquelle ber großen

93ermögeneibilbungen für biejenigen, bie im aufregenben unb ri^!anten QSe»

triebe ber 3nbuftrien nid)t mebr mittun tt)ollcn. ©a^ QDöiener ©runbbuc^amt

unb ber (Staateiüoranfd)lag über bie ©ebäubefteuer geben "^uffc^lu^ über ben

9Reid)tum, ber in ben ftäbtif(^en 3mmobilien ftecft. Sc^on burc^ ben Umbau
ber alten Ääufer in QOßien finb oiele 9}Zilliarben 5tronen, buc^ftäblic^ genommen,

aug bem 93oben gemac^fen. 9}^an fapitaliftere nur ben ^ert ber Äunberte

»on Ääufern, oon meieren ein jebe^ an jätjrlic^em 9!}Zietäinö nic^t tt>eniger

al^ 100000 fronen erbringt, ober man (apitalifiere ben ^ert aller 3inö=

Käufer in Öfterreic^, bereu befteuerter 'xDZietäin^ Ijeute na^eju eine SO^iUiarbe

Ä'roncn beträgt.
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^cnn bcm ?\eid)tum in Öftcrrcic^ fold)c OucUcn ipcitcrer 93ermögcnfi!'

anfanimluncjcn o(;ne \<)lü[)c uub ?\ififo jur 93crfüöuiui [tctjen, bann foUtc man
nic^t bei ber '5!cnbcnj bc«« (iicjcnnu^c^ ocrtjarrcn unb bic ivürforgc für bic

anne ^^coölfcnmg, für bic ^tränten, für bic ^3obcncntfc^ulbiuui u, f. rv. bcm
(Staate allein überlaffcn. 'X^ie 9\eid)en in Öftcrreid) bellen fid) tvabrlic^ nid)t

an (§oct^e, ber über «A^efifj unb (Semeingut" in bcn „Ißanberiabren"

nac^ftcbenbe (Erinnerung mac^t:

„3cber j'ud)c bcn 'iVfiu, ber ibni ypn bor 9iütur, vom 5d)irft'alc vergönnt

\x>av, ju unirbigcn, ju crtjaltcn, ftu ftcigcra, er greife mit üü [einen 'Jötjigtcitcn fo

rvtit umber, al^ er ju reid)en fäbig ift; immer aber bente er babei, tvie er anberc

baran )v\Ü teilnebmcn (äffen. 0enn nur infofern iperben bie Q3ermögenben gcfd)äf}t,

ol^ anbete burd) fic genießen. 3ebe *i2lrt v>on "^efiU foU ber 9?ienfd) jum 9Diiftcl--

puntt madjen, oon bem i)ai< ©emeingut ausgeben fann, '23a^ foU c^ beiden.

^Sefi^ unb ©ut an bic 'Firmen geben? Cöblicber ift, ficb für fic ali Q3enüaltcr

ju betragen!"

3eit unb (ritte änbern üiclfac^ bie '^nforberungen, meiere an ben l^cid)»

(um gefteüf merben bürfen. (5o tt)ie bie (öcfe^e beö 9veicf)tum2! oiel ,^u oer--

tt>icfe(t finb, um fte auö allen @efid)töpunftcn erforfd)en ^u fijnnen, fo finb

auct) bie etl)ifct)en (Sefe^e feiner 93etätigung t)crfd)ieben unb tonnen nur je

nad) ben gegebenen Q3erl)ältniffen unb ilulturjuftänben bittiert roerben. ^ür
bie 9veid)en in Öfterrcic^ fmb aber bicfe ©efe^e burct) ba^ ^eifpicl ber übrigen

^ulturftaaten gegeben. QOßenn bie reichen 5\'ulturt)ölter, oon '^atriotiömu^

unb oon ©emeinfmn geleitet, bie angcfammelten "^ermögenöüberfc^üffe jum
^cile bem öffentlid)en (Semeintt)o^le n?ibmen, bann feilten aud) bie 9'veic^en

Öfterreic^^ nic^t jurüdbleiben.

^a^ Carnegie als ^flid)t ber '?\eid)en prebigt, bafj fic al^ tOcanbatare

ber Unbemittelten moralifd) üerpflid)tet feien, i^r 93ermi3gen ber öffentlid)en

^oblfa^rt 5U n^ibmen, roirb nac^ bem (§efd)ilberten in Öftcrreicf) noc^ nid)t

anertannt unb auc^ nic^t befolgt; allein c^ bämmert fd)on in bcn ^0^a^--

na^men ber ?\egierung, baf^ bie ^cic^en ju größeren l'ciftungen bcranö^^ogen

tt)erbcn muffen alö bie übrigen Staatsbürger, „"^er Diel i)at, ber [)at aud>

oiel oom Staate, unb t>on bem tann aud) t)iet »erlangt merben." "Scr 9\eic^--

tum erforbert üor allem einen gröfn^ren Sd)u^ oom Staate; aud) forgt ber

Staat für bie 93equemlic^feiten ber ^\eid)cn, für beren iieben^gcuiobnbeiten

unb er bcftreitet bie 5loftcn ber 'Firmen gctt)iffcrma§en nur alö 9[)canbatar ber

^o^lbabenben.

(fö ift alfo nic^t nur t)on fi0talifd)em
, fonbern aud) ron rein fojialem

3nfcreffc, baö (Jintommen ber Staatsbürger, gan,\ bcfonberS aber baö (fin*

(ommen ber ?vcid)en, baö '^ac^Stum beS ?\cid)tumS ju fennen, bamit bic

93crtt)altung miffe, tt)o ber Tribut cingeforbert merben fijnnc für alle ^u

gunften ber 9\ei^en präfticrtcn L'eiftungen beS Staate^. 3n Öfterreid) mar

ber 9\cic^e immer ein im Stillen, im 93erborgcnen lebenber (^^enu^menfd).

fjßeber ber Staat nod) bie ©efellfd)aft l)atten früber eine ^^Ibnung üon bcn

angcfammelten 93ermi5gene;maffen. 9tur ber l'ebenSaufmanb liejj mitunter

bcn reichen Staatsbürger ertennen. , llngctannt, unb frei oon jcbcr 'pflid)t,

ftarben ^D^iUionärc, üon meieren bic ©efeUfc^aft nid^tS \)attc unb ber Staat
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nur bie (?rbfd)affögebüf)ren auö bem 9^ad)Iaffe, njeld^en ber 9}ZiÜionär eben

nirf)t mitnebmen fonnte.

0te anfd^einenb geringe Steuertraft in ben früheren Sauren, bie ftönbigen

0efi§ite im (c>tciat^i)an^i)alU »oren in erfter Cinie barauf jurürfjufü^ren, ba^

bie Gteuerpofition nid)t t>a^ mabre ©nfommen erfaßt \)at, obgleich eö offen

lag, t)a^ bk t)on 9'Jatur fo reiche 93cüöl!erung üieler i^ronlänber nur mangetö

eineö guten Steuerft)ftemö bem (c)taaU i>a^ nid)t gegeben i)at, tt)aö fie leicht

t)'dttt geben fönnen. <5)ie öfterreici^ifc^en ^Jinan^minifter ftagten ftetö barüber,

t>a% bie 6teuermorat ber "^Bo^t^abenben feine eintt)anbfreie fei unb t)a% bie

6teuer!raft in Öfterreic^ unüert)ältniömä^ig beffer fei, alö fie in ben Qtaat§=

einnahmen jum *^uöbrucf gelangt. (?^ war ba^er eine rettenbe '^at, alö im

Sa^re 1896 bie progreffioe (finfommenfteuer au^ in Öfterrei^ eingeführt

tt>urbe. ^reu^en unb 6ad)fen bienten bei ber Q3erfajfung ber Steuerreform

alö T>orbi(b. ©ie Siffern, n?eld)e ber neue Steueretat ^eute auömeift, finb

febr Ief)rreid^ für bie Beurteilung ber materiellen Ceiftung^fä^igfeit ber 95e--

üölferung Öfterreic^ö, aber auc^ für ben "Jinan^minifter, ber, auf ber Sud^e

na(^ neuen Einnahmequellen, t)ier ben Sd)lüflel ju einer neuen "Jinanspolitif

gefunben i)at 3n ber Äeranjie^ung ber ^erfonaleinfommenfteuer, bie ja nur

ha^ n?ir!lic^e Einkommen trifft, liegt hk Sufunft ber öfterreid^ifd)en Steuer=

politi!. ©urc^ biefe Steuer tt)ill nun bie <5^nan50ertt)altung operieren, tt>enn

•iJluöfälle 5U berfen finb, unb eben je^t ift bie ©efe^gebung baran, bie (fin--

!ommenfteuer in ben oberen Stufen ju er|)i)^en unb für ben Staat^fc^a^ oiete

neue 9D^illioneneinnat)men ju fid)ern. ®aö ^rinjip be^ je^igen "Jinang^

minifterö ift: feine weiteren Sc^ulben matten; bafür follen bie Steuern, bie

am tt)enigften empfunben werben, er^ö^t unb ba^ gro^e Q3ermögen, ber 9^ei(i>=

tum, äu er^ö^ter ßeiftung herangezogen werben unb 5War teilö burd) Steigerung

ber ^erfonaleinfommenfteuer, teitö burd) eine progreffioe Srbfc^aft^fteuer.

90^an will i>a^ 93^afimum an Ertrag mit bem '^D'Zinimum ber Unsufrieben^eit

erzielen, mit anberen Porten: ben 9?ei(^tum gut befteuern, ben nx(i)t be=

mittelten Staatsbürger aber f(f)onen.

Es ift gewi§ auffallenb, ha% in Öfterreidb, nic^t wie in ben anberen

Staaten, eine gewiffe '2Bed)fclwirfung 5Wif(i^en bem 93ol!St>ermögen unb bem

Staatöbebarf befte^t, t>a^ — aufgenommen ben legten 93ebarf — jebe Staatö=

anleite bie 3nanfpruc^nal)me beö auölänbif(^en Kapitals notwenbig machte.

93ei ber Entwidlung beö ÄanbelS unb beS Q3erfe^reS unb bei einem fteuer--

pflic^rtgen Einkommen üon 4,6 "^O^illiarben i^ronen pro anno foüte, fo würbe

man meinen, ber in Öfterreidb burc^ au^ergewöl)nlid)e Erforbernijfe eintretenbe

9lbgang im 93ubget leicht im l^anbe felbft gebedt werben fönnen.

'Sie '^erl)ältniffe lagen frül)er allerbingS anberS, wie bereits bargetan

würbe. 'Sie ^apitalSarmut war fo gro^, ba^ fogar jur Einfül)rung ber

(Gasbeleuchtung in Öfterrcid) englifd)eS unb belgifd)eS ©elb in *2lnfprud)

genommen werben mu^te, unb obne franjöfifc^eS Kapital wäre ber Eifenba^n--

bau ganz unmöglich gewefen. *2lber ^eute foUte bie weitere Q3erfd)ulbung

beS Staates aufboren; fie bringt, wie eS Öfterreic^ erft t>or fur^em

erlebt \)at, nur finanzielle Demütigungen unb Q3crf(^le(^terung beS Staats-
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(rcbit^ inö Äauö. '^ranfrcid) \vd)xtc ftd) fd)on gegen eine öftcrrcid)if(^e

(2taat<^anlci()e, unb ben po(itifd)en l^unb mit '5>eutfd)(anb auc^ ju ftaatö--

ftnan5,icUcn 3Hicrfcn aui^.vmülHMi, tcinn aud) tnd)t für bie Iraner (galten. 'T'ie

^d)ulbcnlaft Öftcrvcid)!? beträgt l)cute, eiufd)licj^lid) ber für bie Cfifenbal;n-

Q}erftaatlid)ung fcntrat)ierten '2lnleil)en, über 12' 4 ??tiUiarben .S^'ronen, me(d)e

jum grofjen ^eil t>om '^lu^lanbe, t)on beutfd)em, fran,^öfifd)em, cnglifd)ein unb

l^oUönbifd)eni .^tapitale erborgt merben mußten, ©ie ^taatöfd)u(b ift im

legten ^e.^ennium allein um über brei ^^iUiarben 5lronen geftiegen, it>ei( bie

•vJlui^gaben im 6taat:gf)auöit)alte burc^ bie Steigerung beö \!lufUHinbeei im
9?cilitäretat, inöbefonberc aber infolge ber tt)eitge()enben (fifenbaljuDerftaat--

lid)ung üon 3at)r ^u 3a()r rapib jugenommcn l)aben. 3n ben letjten ^d)n

3al)ren — mer!tt>ürbigent)eife in einer ^eriobe bebeutfamen unrtfd)aftüd)en

•^luffc^munge^ — i)at bie tVinanjöern^altung , mie ber 'Jinansminifter felbft

jugegeben i)at, pro ^ag faft eine 9?tiüion 5^ronen 6d)ulben gemad)t. 9^ur

au^ biefem ©runbe \tti)t eö mit bem 9venten!urfe fel)r fc^led)t, ju einer Seit,

in ire(d)er ber ?\eic^tum in nie geahntem ??ta§e junimmt unb bie ^o^l--

^abenl)eit aud) in bem ?0^itte(ftanbe jutage tritt.

Cfö ift falfc^, tt)enn man bie er^öl;ten \!luögaben im 6taatöf)auö{)alte ber

3unal)me ber 93eüi5(ferung 5ufd)reibt. <5)ie '2Bed)fe(tt?irfung ber '^opulationö--

junatjme äußert fic^ gen>i§ auc^ im Gtaatöbubget, meil bie '^flid)ten be^

Staate^ größer irerben unb bamit auc^ bie 5loften ber öffentlid)en ^vürforge,

be^ 6c^utrt)efenö, t>e^ Sid)er^eit'gbienfteö uftD. fteigen; allein alle fonftigen

unoerl)ältniömä^ig größeren ?Dteljrauögaben, fo für Snöeftitionen, für ba^

Acer, für Q3er(e^r^mittel, Äoc^fc^ulmefen, für bie 5^unftforberung unb für

baö öffcntlid)e Sanität'^ttjefen, enblid) bie burc^ bie "^^euerung t»erurfad)ten

enormen '^ufbefferungen ber 93eamtenget)alte f)aben mit ber Q3eüölferungö--

5unal)me nic^t^ gemein unb werben burc^ bie "^Inforberungen ber 9'Jeu5eit

bebingt, nid)t burd) bie 3at)l ber ^eüölferung.

'^ei ber fo,^ialen llmmerfung all ber ^flid)ten unb Caften, njelc^e ber

bfterreid)ifd)e Staat auf fic^ genommen unb bie in bem oer^ältniömäj^ig

enormen 3al)re^auögaben--(Jtat t»on runb brei ??tilliarben 5lronen jum '^luö-

brucf gelangen, tommf man jum Ovefultate, ba% ber Staat, o^ne ba^ ^rin,^ip

ber Steuerfolibarität ju »erleben, oiele '^flid)ten auf ben 9?eic^tum, melc^er

burc^ feinen Sc^u^ unb burd) feine ?!)Zittel gcförbert U'urbe, übermäljen fann.

®ie großen foftfpieligen 9?erfe^r^mittel im Staate, bie QBafferftra^en, bie

(fifenbal)nen, bie ijffcntlic^en 3nftitute für Äanbel unb 3nbuftrie, l>oft, '5ele--

flrap^, ^elepl)on unb ba^ gro§e .Sbeer üon Q3eamten bienen oonuiegenb ^uv

^örberung beö (£rtt)erbe^ unb ftnb unerlä§li^e iöilf^mittel ber (^Mitererjeugung

unb be^ QIBac^^tume^ be^ ^xeid^tum^. Unb felbft bie unprobuftiüen "^luei-

gaben: ber Äofftaat, bie ®eiftlid)teit, ba^ Äeer, merben mebr burd) ben Oveic^--

tum üeranla^t; jum minbeften fmb bie fojialen 73ejie^ungen ber ?\eic^cn ju

tiefen ©efellfd)aftöfreifen nät)er unb für fie gciDinnbringcnber al^ für bie nic^t

befi^enbe 5llaffe.

<5)er öfterreid)ifc^e 9\eic^tum ift, xva^ allgemein auffällt, gerabe in T^ejug

auf bie ^flic^ten gegenüber ber !Öffcntlid)feit gerabeju egoiftifd); bie öfter*
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rcid)ifc^en ^ÜZiUionäre tt»erben in bcr einftigcn ©efc^ic^te ber 3it)iIifatorifc^cn

93etätigunfl be^ 9^eic^tum^ feinen ^eroorragenben ^ta^ einnehmen, ta fle

bei Gc^affung üon ^ot)lfa{)rtöcinrid)tungen im 93ergleic^ ^u ben 9'^cic^cn

anberer ^ulturftaaten roenig mittt)ir!en. 9^ur fei)r ttjenige 9}iultimiUionäre,

fo 9\ot^fc^i(b, ^xupp, 93aron Äirfc^, Ciebig, ^aben gro^jügige ^o^Ifa^rtö--

Snftitute inö Ceben gerufen; aUe übrigen, ber t)o^e *i21bel nic^t aufgenommen,

begnügen jtd) bamit, i^re ©runbfteuer unb bie '^erfonaleinfommenfteuer ju

be^a^len. 9^üf)menb ift gegen bie öfferrei(i^ifd)en '30'ZiUionäre ber gro§e Sug
ber '^Bo^Itätigfeit ber norbamerifanifd)en unb ber englifc^en 9?ei(^en ^eroor^^

3ut)eben. 0er ungeheure 9?eid)tum ber fogenannten toten Äanb, ber ^irc^e,

befunbet in Öfterreic^ ^eute biefelbe ^enbenj, mie ef)ebem, bie beö freigebigen

'^Bobllebenö ot)ne 3tt>e(fbeftimmung für ba^ allgemeine "^o^l. Unb faft

analog ift bie Betätigung beö I)ol)en "^Ibelö, nur mit bem Unterf^iebe, ba§

er äu O^epräfentationöjnjecfen, jur Q3erfc^önerung feineö 93eft^tum^ tvoi^i

gro§e Gummen oerauögabt unb menigftenö inbireft bie arbeitenbe klaffe

unterftü^t, im übrigen aber fvi} gleichfalls t)on großzügigen ^o^lfal)rtöa!ten

fern ^ält. €ö §eigt öon wenig Siebe jur ioeimat unb t>on tt)enig Sntereffc

für bie materielle unb geiftige €nttt)i(flung beS <BtaaU^, tt)enn man am Über-

fluß n\(i)t aud) anbere partizipieren läßt ju einer Seit, in welcher bie ^robuftion

jä^rlid) mit Sinfe^^infen jurüderftattet, njaS bem allgemeinen 'SJo^le gett)ibmet

ttjirb. *^ber fomeit ift ber 9^eid)tum in Öfterreic^ fittlic^ nod) nic^t fortge-

fc^ritten; er ift tt)ot)l mobern in feiner (?ntftet)ung unb in feinem '2Ba(^Stum,

allein in feiner 93ern)enbung in ^o^em 9??aße rücfftänbig, nid)tS weniger als

altruiftifc^, fel)r oiel Gd)ein unb tt)ir!lic^ wenig fittlic^e 9^egung.

Hnb aus biefem ©runbe bietet in Öfterreid) baS 93ett)ußtfein beS großen

93ol!St)ermögenS nod) fein fid)ereS 93olltt)erf gegen etwaige fojiale 93er=

wüftungen, weil im 9^otfalle t>a§ in ben großen 9^eid)tümern ftedenbe 93entit

nic^t in '^Infprud) genommen werben fönnte unb weit unfere 9^eid)en fpontan

nur baS leiften, rva^ fie, ber 9^ot geborc^enb, leiften muffen. Unb eS ift

^eute, bei ber l'eic^tigfeit beS ^rwerbeS unb angefic^tS ber ftetS neu ent--

ftet)enben Quellen ber '^robuftion, nic^t einmal bie auri sacra fames, bie bie

9^epräfentanten beS 9Reic^tumS fo unetl)ifc^, fo realiftifc^ erfc^cinen läßt,

fonbern l)auptfäc^lid) bie @leid)gültig(eit gegenüber bem 6d)idfale ber '^it'

bürger unb beS (c-taaU^.

*5)cr Btaat wirb aber enblid) öon jebem fooiel »erlangen, alS biefer üon

\i)m crbält, wie bieS fc^on 9}^onteSquicu (breije^nteS 93uc^ beS „Esprit

des lois") t>orfd)lägt : „Les revenues de l'etat sont une portion, que chaque

citoyen donne de son bien, pour avoir la sürete de l'autre, ou pour en

jouir agreablement."

<5)iefe erfte, noc^ üage 93orftellung »on bem 93erbältniS ber Äöbe bcr

^Ibgaben z"m 9?eid)tum wirb ^eute »on allen 6d)riftftellern alS richtig aner--

fannt unb in allen 5lulturftaaten oerwirflic^t. 9^ur in Öfterreic^ (ommt baS

'^rinjip fpäter alS anberwärtS jur ©eltung. 9D^an mer!t eS an bem Gteuer--

fpftem unb an bem "^^Inwac^fen ber 6taatSfd)ulbcn. 0ie inbireften Gteuern,

weld)e wobl fd)meräloS unb o^ne t>iel Arbeit auferlegt unb eingetrieben werben.
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fönjicn iiicbt inö J>,lncnb(id)c crl)ö()t mevbcii, üf)ne ba^ ^cucrungi<trifcn cntftc^cn,

bic uncber auf bic 5\oftcu ber Q3evti»altung nad)tciliij rüctiuirten; icbc lüciterc

Cfr{)öl)ung bicfor vrtcucrn mürbe nur bic armen 5?onfuincntcn, unb nicf)t bcn

?\eid)tum, treffen. 3n Öfterreid) fmb bie 'v!lnfprüd)e ber 7.u\imton, ber l'et)rer

unb ber '^^Irbeiter in ^c.^ug auf bie beffere (fnt(o(}nun<j gennffcrnmf^cn d)ronifd),

fic fallen fo ^icmlid) mit bem burd) bie C5ir()ö^ung ber inbircttcn Steuern

i>erurfad)ten t)öt)eren "^lufroanbe im Äauöljalte jufammen. Ißa«! an 'Bicr-

fteuer, an T>ctroleum--, l^ranntmein- unb Surferfteuer mc()r eingenommen n?irb,

ge^t ,^um großen ^eile an (3d)a[t unb i3o(;naufbefferungen auf. I^aß ift ber

circulus vitiosus in ber öfterreid)if(^en Steuerpolitit. (fö pa§t nic^t in ben

?\abmen biefer '^luöfü^rungen, bie finanjpoIitifd)e ?\üc(ftänbigfeit be^ öfter-

reid)ifd)en <5teuertt)efenö einge()enber ju beleud)ten. tOcit ber öfterreic^ifc^en

5rabition: t>a^5 ©emic^t me^r auf bie (frtrag^fteuern ((frtt)crböfteuer, ©runb-

fteuer) ju legen, mu§te enblid) gebrod)cn werben. 'Senn eö ift längft anerfannt,

t>a% bie v2d)ä^ung ber (£inträglicf)feif einer Unternehmung feine fict)ere 'i^afig

für bie rid)tige '^efteuerung ift. ?Dian oermieb eö lange Seit, bem realeren

(finfommen an ben 2i\h ju rüden, angeblid) bcöljalb, n>eil bie ^Reform ber

^erfonaleinfommenfteuer mit großen S(^tt)ierigfeiten oerbunben gemefen wäre.

Unb fo blieb eö bei ber nic^t entfpre(^enben ^efteuerung beö 5lapitalbe[i^e0,

beäie^ungeweife be^ ftet^ wac^fenben 9\eicf)tum^. '^ber nun l)at aud) Öfter-

reid) bie '^erfonaleintommenfteuer mit bem ^rogrefftonöprinjipe eingeführt,

wobei nac^ unten eine '5)egreffion beö Steuerfu^eö, biö jur gänjli^en ^teuer-

freiljeit eines fogenannten (£jiftenv"?!^inimum^ oon 1200 fronen, pla^grcift.

9^oc^ l)cute greift aber bie öfterreic^ifcf)e ^Regierung nur ^ögernb ,^u bem

^Dtittel ber l) öderen ^efteuerung be^ großen Cfinfommenö; fie fürchtet ben

•"^nreij ju Hintergehungen, weil fic^ ba^ mobile 5^apital ungemein leicht ber

6teuerleiftung entjie^en !ann. '^ber tva^ fc^on im Sa^re 1896, bei ©infü^rung

ber '^erfonaleintommenfteuer, gebämmert \)at, t>a^ in Seiten au^erorbentlic^en

'öebarfe^, wofür bie öfterreic^ifd)e Staat^wirtfd)aft genug traurige ^3eweife

liefert, nur bie ^intommenfteuer bie ?D^öglic^feit böserer (finnabmen bietet,

ift beute jur abfoluten @etm^l)eit geworben. 'Ser dlot gel)ord)enb, nic^t bem

eigenen triebe, Ijat bie ?\egierung fic^ ie^t entf(^lie§en muffen, tia^ grof^c (fin-

fommen noc^ Weiter ju befteuern. \!lnftatt 3'/* "o follen fortan bie ^obl^

babcnben ungefäl)r 3V'2"/o ibre^ Cfinfommen^ an Steuern entrid)ten, bie tleinen

?}?iüionäre anstatt runb 3^/4 "/o nunmehr burc^fc^nittlic^ 4^1* ^1». <5>ie ?!?iulti--

miUionäre, bie über ein (Jintommen oon über 100000 .fronen oerfügen, bättcn,

je nad) ben 'vUbftufungen , anftatt 4 unb 5 *'/<•, oon nun an ca. 5—ö'/a"/«

ibreö (fintommenö an Sinfommenfteuer ,^u entrichten, ^aö fmb auc^ 2000

bi^ 3000 fronen met)r Steuer für einen ?Dcultimiüionär, ober gar 150000

Maronen me^r Steuer für ein angemelbetee» (Jiinfommcn oon 10 ??iiUionen

R'ronen? 3n Öfterreid) eriftieren ungefäbr 3000 ??^iUionäre, t)cn wcld)en über

1000 Senfiten ?Dcultimillionäre fmb. ?Dtan fann bie^ aus ben ??iitteilungen

beö öftcrreic^ifc^en ^inan^ninifterium^ genau entnebmen. Sebr »iele Scnfitcn

baben gerabeju überrafc^enbe Sabrcöerträgniffe angegeben. (Jfö finb nid)t

flcrabe wenige ©lücflic^e, bie über ein Sa^re^eintommen oon oiclen 9?^itlioncn

=Deuffd)e ^unfcf(6au. XXXVIII, 7. 8
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5^ronen oerfügeu, ein einjiget — offenbar 9^ot^f^ilb — fogar über ein

3a^reöein!ommen öon 23 ^QZiUionen .fronen, tt)et(f)e mit 1 154300 fronen
üerfteuert fmb.

©aä öfterreici^ifd)e Parlament, ha^ ^eute ein fogenannteö 93 o l f ö park--

ment ift, tvirb ben kleinen fo5iaIiftifd)en ©nfc^tag im neuen 6feuerenttt?uvf

mit 93efriebigung begrüben, t>ieUcicI)t noc^ iveiter ge{)en unb bie €r|>ö^ung

ber Steuer erft bei einem (finfommen üon über 20000 fronen, wie bieö in

bem Sntmurfe t)om 3af)re 1909 geplant war, »erlangen, bafür hd ben fteuer--

fräftigeren Elementen bie ©renken etxva^ weiter ^ie^en. 93ei ben glänjenben

Erfahrungen, bie in Öfterreid) biö nun mit ber ^erfonalfteuer gemacht

würben, wirb bie f)öl)ere 93efteuerung be^> xReic^tumö nic^t o^ne nachhaltigen

©nflu§ auf bie Staatöftnan^en fein.

Cfr^ö^t wirb ber finanzielle (Erfolg burd) bie geplante weitere 93efteuerung

beö großen 93ermögen^ mittele einer (frbfd^aft^Minb 6ct)enfung^fteuer.

91uc^ biefe 93orlage fte^t ie^t in parlamentarifc^er 93e^anblung. ®er "Jinans--

minifter erhofft t>on ber (^rbfct)aftöfteuer allein einen 9D^et)rertrag »on

10 9}Zillionen 5^ronen; toa^ aber bk 6c^en!ung^fteuer betrifft, fo fei

bemerkt, ba^ fid) bie 6^enfungöa!te bi^^er lei^t ber Kontrolle ber ©ebü^ren-

93emeffung^be^örbe entgogen l;aben, wä^renb biefelben uon nun an beffer

erfaßt werben. *^uc^ bei biefen beiben Steuern wirb bie ^rogreffion eine

gro§e 9^oUe fpielen. 93ei 9^ad)läffen s?on über eine 9)^iUion S^ronen werben bie

mit bem Srblaffer in feinem QSerwanbtfd^aft^üer^ältniffe ftel)enben Erben

14 "/o, über 2 tD^illionen Sirenen fogar 21 "/o an Steuern 5at)len. Unb ba in

Öfterreic^ jä^rlic^ ungefähr 1 'SJ^illiarbe ilronen 9'iad)la§t)ermögen angemelbet

werben, fo ift e^ einleuc^tenb, ba^ ber moberne 9?ei(^tum, au(^ unter bem
^itel ber 93ereid)erung britter *^erfonen, einen tüd)tigen Tribut an ben Staat

leiften wirb. 0aö Parlament wirb um fo bereitwilliger aud) biefe Steuern

genehmigen, alö fte ni(^t ba^ erworbene, fonbem ba§ unerworbene 93ermögen

betreffen, wie benn aud) alle ^ulturftaaten biefe Steuerquelle entfpredjenb

auönü^en. 3n 0eutf(^lanb ergab bie 9'?ei(^öcrbfd)aftöfteuer pro 1909 47,25

9}^illionen 9}?ar!; in t^^ranfreid) betrugen 1910 bie Erbfd)aftögebü^ren 250

9}^illionen {^ranc^, bie Sd)en!ungögebül)ren 28,3 SD^iUiarben tytanc^; in 3taticn

ergab bie Erbfc^aftggebübr pro 1909/10 runb 42 ^D'ZiUionen £ire unb in (fng-

lanb 22 9}^illionen ^funb Sterling.

<S)er iReic^tum in Öfterreic^ ift, xva^ bei einer ftarfen QSeftcuerung ber

Q3ermögens!anfammlungen in 93etrad)t !ommt, nx6)t ba^ Ergebnis großen

Sparfinneö ber 93eöölferung, wie beifpielöweife in ber Sc^wciä unb in Äollanb,

fonbern er fommt »on ber fcgcnfpenbenben "^Inönü^ung ber 9Zaturf(^ä^e, ber

3nbuftrie unb beö Äanbelö unter 93enu^ung ber oom Staate gefc^affencn

'^robuftionö- unb Q3er!el)r2Smittel. 'vJlud) örtlid) genommen, ift ein ilnterf^ieb

gegenüber anbercn Staaten. 3n '5)eutfd)lanb, Cfnglanb unb ^Imerifa ift ber

1Rcid)tum auf febr »icle 3nbuftricftäbte »erteilt, faft jebt beutfc^e (Btabt

l^at ibre SD^iüionäre. 'prcuf^cn i)at 7500 ^O'Zillionärc, üon welchen auf bie

einzelnen Stäbte allein über 5500 9}?illionäre entfallen. Öfterreid) bagcgen

\)at feine 9}^illionäre nur in 1Q3ien unb in einigen 3nbuftrieftäbten oon
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'i^öl^men unb ??u-il)ven. 3n IlMen iinb in ben ^nbuftvicftäbtcn cjilt ha^ (Äo

mifjpvin'^ip , bov auch Mo y'^auprtrlobfcbcr yi THMuuvKneianfiiminluncjcn ift.

Um bcn (iicnutl ,^u bcfi-iebio\cn, unrb ?\oidniim oiu^^ftvcbt. Aür bcn (J^cnu^

opfert bcr ?\cirf)e imb aucb bcr u>enis.uH" bemittelte Öftevreicber lUTii einen

^ei( bce (Jinfommonö ; baber ift ee unricbtici, uhmiu ^olitifer, unter anberen

ber cbonuilicie Ainan.^miniftev IMener, üon bor Crrbi.U)un(i ber "^crfonalein-

fommcnfteucr eine ocI)U>äd)unc5 be'i? ^cparfinne« iinb eine l^e^inberunö be«;

^Vreid)evunc}'?pro,^cffei< fiird)tcn.

T'ac^ wäre nur bei benen ,^u befürd)ten, bie fid) freimilli^^ (Jintbebrunv^cn

auferlegen, nur um fid) an bem erfparten @c(be ,^u erfreuen. TBo aber &c-

nu^ unb Überfluf; bcfte()en, ha oermai^ eine Steuercrl)üt)unö ba's Streben nad)

?\eid)tum nid)t aufjul^eben. ^enn ber 9?^ange( an 'Vermögen würbe erft red)t

^rtörungen unb ??cif^be()acien t>erurfad)en. 3n Öftcrreid) i)cit bie ?[)icOrbe(aftung

ber befU^nben klaffe auf bie priüatunrtfd)aft(ic^e 'Betätigung ftete günftig

gert>irtt. T^ic böigeren »steuern batten ]Ut^ bie 'Z^crbefferung bcr Sriftenj--

bebingungen ^ur ^yolge, bcnn je mehr fid) bie i^eiftungen ber ©emeinmirtfd)aft

erhöben, mc^u aber bie Steuern bie erträg(id)cn ^cittcl bieten, beftc erträg-

licber wirb bie l>robuftion, t>a^ ^ad)ötum beö 9^eid)tumö.

^E>ie fonnigen 3abre ber öfterreid)ifcben ^rit>atmirtfd)aft \)C[hcn in biefem

3al)rbunbert einen burd) reelle IBerte funbierten 9xeicbtum gcfd)affen, nid)t

.^artenbäufer, mie folcbc in ben 70 er 3abrcn beö 19. 3cibrbunbert'? burd)

l>bantafiegebi(be aufgebaut waren. 0ie näc^fte (Generation wirb bem ererbten

l^efitje weitere gro^e Uberfcbüffc sufübren fönnen, weil bie ^robuftion^qucüen

tonfotibiert finb. Sic wirb in biefem <5aüe gern ©oetbe^ 'Txat befolgen:

„•^öae: bu ererbt »on beinen 13ätem t}ajt, erwirb c^, um e^ ju befi^en."

t>*



2lu^ ben £e^r= unb äöanberja^ren be^

beuffci^en ^l^eaterö*

®ic ^Infänge beö ^^caterö unb bamit ber @efd)ict)te beg ^f)eater^ im

enseren Sinne faüen sufammen mit bcn Anfängen einer berufsmäßigen

"Pflege ber 6d)aufpie(funff burd) einen befonberen 6tanb. Unb t>a bie erften

93erufSfd)aufpieIer in 'S)euffd)(anb nid)t »or "^luSgang beö 16. 3af)r^unbertö

erf^einen, fo beginnt i>k beutfAe ^^eatcrgefd^irf)tc mit biefem Seitpunft, nid)t

früher unb n\d}t fpäter. ^k mittelalterliche ^ett fennt eigentlich bramatifdt>e

Sc^auftellungen aU Selbftsmed gar nid)t. ©ae: ernftl)afte 0rama fte^t im

<S)ienft ber ÄHrd)e, bient ber religiöfen (Erbauung unb ift and) ftofflid) gan^^

auf bie 93ibel unb bie ßegenbe befd)rän!t; bie 5?omöbie — rob in ber ^ed^nit

unb im 3nl)alt — ift ©elegenbeit^ftüd auö "^öftnad^töftimmung ertt)ad)fen,

unb 5ur 'Aaftnac^töbeluftigung beftimmt. <5)ie ©arfteüer fmb in beiben "Jäüen

in ber iRegel Dilettanten. '5)ie Pflege beö Dramaö unb ber DarftellungS--

funft liegt in ber Äanb t)on @elet)rten ober Äanbn?er!^genoffenf(^aften, bie

bei feftlid)en ©elegenbeiten il)rc 9}^itglieber j^ur '5luffül)rung einer erbaulichen

Äiftorie »erfammeln. 9^un nimmt man im allgemeinen an, "oa^ biefc ©e--

noffenfc^aften bie ©eburtöftätten ber mobernen ^üt)ne, ber berufsmäßigen

6c^aufpiel(unft genjefen feien. 0iefe Dilettanten, fagt man, geminnen

allmäblic^ ©efc^mad an bcm Seitoertreib unb üermanbeln fid) allmä^lid)

in ©efellfc^aften, bie au6 bem 6^aufpiel ein (bewerbe machen, ©e-

miß ift ^ier eine ber Quellen ber mobernen Q3ül)ne ,^u fud)cn. *t21ber menn

man ftc^ mirflic^ ein '^ilb t»on ber ungebeuren Ummäljung , »eltbe bie

bramatifc^en 'vJluffübrungcn burcb '^erufSfc^aufpielcr in ber @efc^id)te beS

Dramas b^röorgerufen b^bcn, mact)en mill, fo barf man bie tt)id)tige 9'?olle

nicbt überfeljen, bie ein anbcrcr '^aftor babei fpielte. DaS fmb bie „<^al)ren--

ben", biefe Sänger, ©autlcr, '5!än,^cr, 9DZufifanten, bie teils einzeln, teils in

tleinen "^^ruppen bie 'Jöelt burd),^ogen, unb bie burd) pantomimifcf)e ober aud)

bialogifiertc bramatifc^e 3ntermc5,^i je nac^ eigenem 'Vermögen ober O'^eigung

beS '^ublifumS i^re 7?orftcUungen ju mürben ober ju unterbrechen liebten.

Töenn man aber im allgemeinen fagen fann, t>a^ bei ben ^ulturoöKem beS
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'^Ibcnblanboö bic mcbcnic l^übnc ftd) auf bic beibcti '^^afcn: T'ilcttanten^

9enoffenfd)aftcn unb Acil)rcnbc aufbaut, fo iff für 3>cutfd)lanb babci eine

Cfinfd)räntuiu-i ,?,u machen. ^eutfd)lanb, in feiner politifd)en unb literarifd)cn

(fntuncf(unci ber <3pät(inc\ unter ben '73ölfern beiji "vlbenblanbe«« , txii in ber

'2lrt une es« fid) ,^u ben -^lufciaben bec^ mobernen Kulturlebens? ftellt, fo

mand)er(ei "•^lbu>eid)uncien ihmi ber bei ben x'uict)baroölfern tppifcben \Sovm

fid) geftattet, ,^eic\t aud) ^infid)tlid) ber CfntundUuui feiner natic>na(en 73übne

mand)e nur it)ni eichenen Sücje. '^ludi bei un^> lucrben in bcn (ctäbten burd)

bic ?Dtitcjliebcr ber 3ünfte im 15. unb 16. 3ci{;rl)unbcrt fleifng unb mit üiclem

Beifall il;rcr xOtitbür^er bramatifd)e Übungen unb l^arffeUungen »cranftaltct,

unb geöcn (i'nbe be^ 16. 3a()rbunbcrt<5 tritt (;ier ebenfo ivie anbcrötoo bic

?ceiöung ^utacjc, fid) in bcrufemä^ise , au^i? i^ren bramatifct)cn ^av'

ffeUuncjcn ein (öemcrbc mac^enbc -J^ruppen um^^umanbeln. "-^Ibcr biefer

icd)ritt ift nie getan, benn alle berartigcn "^cftrebungen finb ücrbunfelt,

.^urüdgebrängt, im ileim crftidt nnn-bcn burd) eine in i()rer '2lrt bcifpieüofc

Snuafion frember Komöbianten, bic burd) Originalität il)reö O^cpertoirß unb

bic Äunft il)rer ^arftellung bcn bcutfc^cn 3ufd)auern über bic ??cad)tfpl)ärc

t>e^ 0ramai? unb ber <3d)aufpiclfunft fo gan^ neue biöl)er nie geahnte 93c--

griffe erfc^loffcn, ba^ ^unäc^ft aud) bie fpielroütigften Dilettanten ben ?Dcut

ücrloren, mit biefcn 3*.iubercrn au^ ber tyr^ntbe in itonhirren^ ^u treten: bic

englifc^cn 5\omöbianten! 'Jragen luir aber nad) bcn Urfacben, bie ben eng--

lifd)cn ^d)aufpielern ein fo unge^eurcö Übergcn)id)t nid)t nur über einen nod)

im erften 6tabium ber T>orbercitung bcfinblic^en beutfcben ^Sc^aufpiclcrftanb,

fonbern aud) über gtcid)jeitig in Dcutfd)tanb auftaud)cnbe fran,5)öfifd)e unb

italicnifd)e 5\*onturrcnten ücrlicb, fo finb bicfc ^unäd)ft natürlid) in bem ^icf--

ftanb bC'? bamaligen beutfc^en T"ramaö ^u fud)en, t>a^, i>i\v(i)au^ nod> in bem

überlieferten <3toff-- unb "Aormcnfrciö bcö fird)lid)en unb be^ 3d)ulbramaö

befangen, teine 5?cime ju einer (fntnncflung bcei Äunftbramaei ale: 6elbft--

ätt)ecf in fid) barg. Dann aber in ber ungebeuren 05efd)icflic^teit, mit ber

bicfc angelfäct>rifd)en itunftmiffionare i^rc neue l^cl)rc ben beftcl)cnben Q3er--

l)ältniffen an,^upaffcn Dcrftanben, in ber gcfc^idten ©eftaltung i^rcö ?\epcrtoir«!

unb in ber »on gan^ mobcrner \Jluffaffung beö Dramaö ausgct)enben fc^au'

fpiclcrifc^cn 5!ed)nif, einer 5^ed)nit, bie alt genug war — etma ein ??ienfd)cn'

alter — um i^ncn einen cinl)citlid)en ^til ,^u geben, unb jung genug, um al^

ctiüaö t^^eueö, al^ eine tünftlerifd)c Offenbarung ^u mirten auf ein l^ublitum,

bagi im günftigften '^aUe nur an bt^abtc Dilettanten in altmobifd)en (ctücten

gemöl)nt n?ar. 5l'cin '^unber alfo, baf? biefe fingen yetbenni^ten l'onguifta-

boren in üerbältni«mä^ig tur;\er 3eit üon oerfd)iebenen 3entren fid) netzartig

über Deutfd)lanb auSj^ubreiten unb, üon M!önig0berg nad) «ctrafjburg , non

Äamburg bis löicn unb l^afel ol)ne Unterlaj^ 'Oci^ beutfd)c ^2prad)gebiet

burd)tt)anbcrnb, il)re SXm\]t unb il^r ?\epertoir une ein eingeborene? (fr,^eugni^

in unfcre Äultur unb l'iteratur einzufügen ocrftanbcn ^aben. ^enn it>ir nun

aber nad) il)rcn Scl)ülern unb ?^ad)folgern fragen, bie, in ibre ^uj^tapfen

tretenb, i^r ^ert fortfe^en, nad)bem jene ber Krieg au^ Dcutfc^lanb gc-

fc^euc^t, fo mad)en n?ir bie cigcntümlicbe (frfa^rung, tia\i mir üon biefcn
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erffcn bcutfd^en Q3eruföfd)aufpietern in jeber Ätnf[cf)t \d)v üiel weniger miffen,

alö üon i()ren fremben Ce^rmeiftern. Über ben Seitpunft \i)vti^ erften ''2Iuf-

tretenö unb bte biefeö begleitenben näf)even llmftänbc traben \mv eigentUd^

nur 93ermutun9en. <Die ''2lften oerfagen fo gut tvtc ganj, iDa^ nirf)t tt)unber

nel;men barf. <Denn offenbar traben biefe erften ein(;eimifd^cn Sd)aufpieler

,^u 9^c!tame5n?e(fen fid) felbft a(^ „(fnglifd)e 5\'omöbianten" be5eid)net, n\<i)t

fo fei)r um baburd) im ^ublifum eine falfd^e Q3orfteüung über it>re ÄerJunft

,^u enveden, fonbern um babur(^ ansubeuten, ta^ fie in engUfd)er QBeife

fpielen, ba^felbe Q'xepcrtoir, biefetbe fd)aufpieterifd)e ^ed)nif tpie bie (^ng=

(änber I)Qbcn. <3)iefe (ünftlerifc^en ^rabitioncn bcr (fnglänbcr, b. (;. i^r 9li=

pertoir unb xi)vt ^cd^nif (;aben fid^ nod) runb ein '5[Renfd)enatter nac^ i^rcm

93crtaffen beö beutfd^en ^oben^ erhalten. 0ic lueitere ^ntiüidlung aber,

5unä(^ft ben Seitraum t)on 1650— 1720 umfaffenb, seigt ein tt)enig erfreuliche^

€rgebniö; benn baß Ctnbrefultat ift cigentlid) ein »ölliger !ünft{erifd)er

^anferott, an bem aber nii^t allein bie Gc^aufpieler unb basi 5:t)eater im

eigentli(^en 6inne, fonbern minbeftenö ebenfofe^r bie <5)i(^tcr unb ba'^ ^ublifum

bie 6c^ulb l)aben.

Sd)on bie englifd)en 5l^omöbianten Ratten — U)ie i^re unö erhaltenen

beutfd)en 93ü^nenbearbeitungen ben?eifen — eine l)ö(^ft bebenflic^e 9^eigunö,

i^r 9^epertoir bem ®efd)mad be^ jeipeiligen ^ublüum^ anjupaffen unb

ftrupelloö baö ^unftmer! alö QBare für ben ^larft burc^ willfürlic^e €in=

f(^altungen unb 9Iu^laffungen jurei^tjuftu^en. 6ie konnten haQ um fo un--

beforgter, aU il)re beutfd^en Sufc^auer bie Originale ja ni(^t kannten unb bac!,

tt)aö fie boten, auf ^reu unb (Glauben l)innal)men. Unb fo waren benn auc^

bie wenigen auf beutfd>em 93oben gewad^fenen Dramen, bie fte in i^r Q'^e--

pertoir einfügten, fd)on oon »ornl^erein nad) ben 9[)Zuftern jener entftellten

Originale 5ugefd)nitten. ©iefe (Eigenmächtigkeit unb 9\üdfic^tölofigfeit ber

Cfnglänber bem 5^unfth)er! gegenüber aber würbe »on il)ren beutfd)en 9Zad)--

folgern alß ein »erbriefteö beilige^ 9xed)t beö Gc^aufpielere! übernommen unb

»on i^nen mit einer nun auc^ nic^t met)r burc^ bie leifeftcn '^Inwanblungen

tünftlerifc^en 6til= unb literarifc^en ^Inftanbögefü^lö gebänbigten llnDerfroren=

l;eit auf bie äu^erfte Spi^e getrieben. ^8i^ ^u einem gewiffen @rabe mar

haß allerbingsi üon it)rer Seite ein "^Ift ber 9^otwet)r, ha bie natürlid)en nor-

malen Ouellen für bie Cfrtjaltung unb Q3eriüngung cinee tünftlerifd)en 9?c--

pcrtoir^ in biefem Seitraum oöUig »erfagten. 'Die literarifd)en 9^eformer

be^ 17. 3a^rt)unbcrtfi! I)attcn auß il)rem Programm i>aß ^l)eater V)on t>orn--

l;erein au^gcfc^altcf, ci5 .'»äl^Ite nid)t mit unb bavj l^itcraturbrama, haß üon

einzelnen nid)t unbegabten wie ^ibreag C^rppl^iu^ gepflegt würbe, geigte

ba^cr faft augnal^msloc; ben I^ippotratifc^cn Sug hcß 93uc^brama«f. So üon

ben literarifd)en ^onangebcrn l)ocl)mütig ignoriert unb fid) felbft überlaffen,

war eg hcn um il)rc Cfyiftens ringenben 6ct)aufpielcrn unb 6ct)aufpieluntcr-

net)mern nic^t fo fet)r ^u üerbcnten, wenn fie alle 9vei,^mittel, »on benen fie fid)

einen unmittelbaren unb materiellen (frfolg t)erfprad)en, aiß Q3orfpann naljmen,

um il)ren ftodcnben '3^l)efpi«!farren inei 9vollcn jju bringen. 9luf bcr anberen

Seite ift cß benn nic^t ^u ucrwunbcrn, wenn haß, )vai^ fd)lief^lid) babci l;crau£(=



^Jlu» bell l'obi- un^ 1l^ant>ciiat;icn bo? ^cutfd)cn ?f;oatcrg. 119

tarn, ben (i'baraftcr einey "^Incift-- unb {^iotprobuttc> tünft(crifd)cr vD^ifcrc md)f

ücrtciuinen foimto. Ct"ci euttüict'clte fid) ein (2d)oin'piclcrbiMina im ciiient(id)ftcn

(rinne be\< ^Bertevi, t)a«( ,vnu ^cil, une bic «ctiicfe bev ^"n^iläiibcr, aui< ur-

fprüncilid) ed)ten tünftleriKben (^^efü^ien bevau^jiunubo, ,^um ^eil (ini< beliebitieni

9\o()materia(, bae^ bei* 3ufaU il;nen in ben "^iVv^ führte eine (i"pi[obc auö

einem fd)(ed)ten rDiobcvoman , ein italienifd)cr Opevntert, ein *"^lnffe(;en er»

u\icnbe<!i 3eitereiv-\niö , une ,v ^. bev '^'ob 5iar(5 XII. oov '^ricbrid)c-(;aU —
mit rol;cn cjrob veutiniorten Ränften ^n einer ^-oUie bramatifd)er 6,^cnen

,^ured)tcjebaucn univbe. "^lUe^ ift red)t unb nnlltommen, loaö ii\ienbn)ie ftarfcn,

bie öinne ti^ehiben ?\ei5 ano.^uübeu imftanbe ift. "vJlUe bümbaffifd)en Q3er'

äenunuien, beven iia^ ^arcct fäbicj ift, erfc^cinen in biefem ^d)aufpielcr'

bvama in Ovcinfuttnr, für baei ber fd)öne 9^ame: „Äaupt- unb Staattiaftion"

v>er(;ältniömäf3icj fpiit c^epräcjt lyorbcn ift. 3« ^cn ftarfen ^vei^mitteln Qd)'6vt

üor allem and) bic ®urd)fet5um"\ einer tra<iifd)cn ober bod) ernftfjaften .Sbanb^

luncj mit brcitauijflcfpünneuen ejtemporiettcn 0,^enen, in bencn fid) bie fomifd)e

Jicjur -2lr(equin ober Äansmurft in pi5beü;aften 3oten unb '5red)()eiten er^-

^lebt. ^^lud) bai? mar am testen (fnbe Cfrbteil ber (inglänber, bei benen cö

me^r a{§ einmal mitten in ber Äanblung (;ei^t: „'t21Üf)ier agieret ^idel--

bering".

'^bcr bie "^lufcjeblafenbeit unb '^lufbring(id)feit, mit ber in ben Aaupt-

unb 6taat^attionen 91rlequin fid) fprei^f, ift bod) mol)( nid)t allein alö eine

ireitere (!fntn>icfhuui^erfd)einung — l)ert>orgerufen burd) bci'6 fin!enbe (!f5efd)mad^'

niueau ber 6d)aufpieler unb ifjre^ "^ublifunK^ — ju ertlären, fonbern c(<

bangt offenbar ;^ufammcn mit bem mef)r unb mcl)r ficb oerbrcttenben ©efd)mac!

an ber befonbercn ^uuftform ber italienifd)en Stegreiftomöbie, bie burcb

italienifd)e <3d)aufpieler, bie im ©efolge ber italienifd)en Oper nad) 'Deutfd)-

lanb famcn, feit '2hi^gang ber fed^^iger 3abre be^ 17. 3al)rbunbert'L> in 'Seutfd)--

lanb eingebürgert n^urbe. tiefer ©efd)marf aber l)atte eö p ^ege gebrad)t,

ha^ nid)t nur ba^ ^uftfpielrepertoir feit ben ki]Un ^e^ennien be^ 17. 3a^r--

bunbcrt^ mit einer llnmaffe t>on Stegreiffomöbicn itatienifc^en Urfprung^ »er--

mel;rt mürbe, fonbern ta^i aud) bie^ 6fegrciffpiel in t>m regelmäf^igen Äomöbien

fid) ^äu^lid) ein,surid)ten begann, b. l). man tiefj ba^ 6i^enengerippe — man
fann fagen bie 3iiumeroerteilung im >Saufe — beftet)en, xvavf aber auc^ ^icr

ben bi^^erigen y*>auö^crrn, ben 0id)ter famt feinem ?Oiobiliar, b. \). feinem

^i^ unb (Seift, hinauf unb möblierte nun bie "^obnung neu mit einem

.Vbausrat, ber bem geiftigen t^iüeau eine«J um feine (friften5, fd)U>er ringenbcn

Sd)aufpielerftanbe0, ben Cfingcbungen be» QÜi^ee! eine«« un^ber bürgerlid) noc^

fünftlerifd) für üoll geltenben tünftlerifd)en l>roletariati< unb bem gän.^lid) un--

tuttiüierten 05efd)macf eineö gebantenlofen ungebilbeten "Publitum« entfprad).

Unb fo muf3te ein an unb für fid) fo u>ertüoUeö fünftlerifd>ei< onftrumcnt, wie

eö bie italienifd)e Stegrciftomöbic in ibrer urfprünglid)en 'Jorm barftelit, t)Ci^

in gefd)icften Äänben fo feiner unb aud) — vermöge ber frei fpielenben l'aunc —
gelcgentlid> fo intimer '^irfungon fäbig ift, gerabe in einer fold)en gefä^rlid)cn

Ärifiö ber l)alV unb trabition^lofen beutfduMt Sd)aufpieltunft anvertraut, ni&it^

anberef al<> Unbeil anrid)ten unb bie fc^on oorbanbenc Gtilloftgfeit bi^ ,^um
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fc^led)t^in Unerträglichen fteigern. 5^ein QBunber baf)er, ba^ bte^ ftct> bretf

inad)enbc Unmefen jenen i^reifen, bie grunbfä^(id) bem ^t)eater alg einer

@efäl)rberin ber Sitten mi^trauifd) unb feinblic^ geftnnt gegenüber ftanben,

eine nur ju bequeme Äanb^abe bot, gegen ba^ 6c^aufpiel atö ^eufelgtt)ert'

unb gegen bie 6c^aufpieter alö eine befonberö oerabfd^euen^roerte Gpejie^ üon

Söünern unb Sünbern in Porten unb ^aten ju eifern, jie moralifd) nod)

me^r ju beflaffteren , alö fte e^ bürgertid) o^ne^in fd)on njaren. 9D^an oer--

fuc^t fie nid)t nur t»om ©enu^ ber Saframente au^^ufc^Iie^en, fonbern if)nen

aud) ba^ e^rlic^e 93egräbniö ju verweigern. Unb biefe ?^a()Ireic^en geiftlic^en

93efd)n)erben im 93erein mit ben beben!(i(^en '2Iuöf(^reitungcn unb 93erfaüö--

erf(f>einungen be^ ^(;eatertt)efenö ftnb benn auc^ nic^t o^ne (finflu^ auf bie

Äaltung ber tt)eItUd)en ^e^örben unb bürgerlid)en 93et)öl!erung geblieben;

bie t>erf(^iebenften 6pmptome beuten auf eine entfi^iebene ©eringfc^ä^ung,

tt)enn ni(^t 93erad)tung ber S(^aufpiel!unff unb i^rer Q3ertreter in ben n)eiteften

Greifen.

0ic Äöfe, an benen noc^ in ben fiebriger 3a^ren t)erein§elte auf eine

l^äuterung beö @efd)mad^ gerichtete 93eftrebungen eine Stü^o: gefunben Ratten,

manbten fid) ganj »om Sd)aufpiel ah, unb tt>o ztrva ba^ Sntereffe bafür noc^

nid)t üöllig erlofd)en mar, jie^t man italienifc^e ober fran5öfifd)e Gruppen

^eran. 3m allgemeinen aber l)errfd)t bie italienifd^e Oper; für fie ift alle^

5u l)aben, bie ©unft ber <5ürften, ba^ i^apitat ber 93ürger unb baö latent

be^ 0id)terö. Unb i)a§ erflärt fid) aud), tt)enn mv gerecht fein wollen, nid^t

nur au^ ben allgemeinen ^enbenjen be^ Seitalter^ beö '53arod ^^u Entfaltung

üppiger ^rac^t, fonbern aud) aug bem t)erl)ältni^mä^igen Qteid^tum an tt>irt-

lid)en mufifalifd) fd)öpferifcf)en 93egabungen. (f^ üht aber bie fo überaus

erfolgreid)e Oper nid)t nur auf 5^omponiften unb au^übenbe S^ünftler eine

mäd)tige '^nsiel)ungö!raft auö, fonbern aud) auf ben ganzen bramatifd) üer--

anlagten 9^ac^tt>ud)^, ber fein ©eftaltungötalent burc^auö in il)ren ©ienft ftellt,

unb ber burd) ba^ ftd) @el)enlaffen in ben weiten unb bet)nbaren 'formen, wie

fte ber Stil ber italienifcf>en Oper für bie bramatifc^e ©eftaltung nid)t nur

geftattete, fonbern gerabe§u »erlangt, fn^ einer ftrengen fonftruftioen bramatifc^en

-$:ed)nit, wie ba^ 5eitgenöfftfd)e ftilgered)te fran,^öfifd)e <S)rama fie »erlangte,

oolltommen entwöl)nt. '!2lllerbingö machen ftd) um bie Qöenbe beö 3al)rl)unbert^

fd)on l)ier unb ba 'vJln5eid)en einer 9vea!tion gegen biefe "^Ueinl^crrfc^aft ber Oper,

unb ^^war nid)t nur au^ moralifd)--pietiftifd)en, fonbern aud) au^ fünftlerifd)en

'zÜ^otiüen bemcrtlic^; fo 5. ^. am Äofe be^ Äerjog^ 9lnton Ulrid) t)on 93raun--

fc^weig-'^öolffenbüttel, ber fid) in ben neunziger 3a^ren bie Pflege einee; regel--

mä§igen Sd)aufpielö burd) Überfe^ungcn unb *t2luffü^rungen ber franjbfifc^en

Ä^laffifer fet)r angelegen fein lä§t. 'Tiber eö bleibt bei einem 'Tlnlauf, einem

oercin^elten 93erfu(^, ber feine "folgen nad) fic^ jiel)t, feine 9^ad)a|)mer finbet.

3um ^eil erflärt ftd) baß wo^l bamit, ba^ tatfäd)lid) bie 3eit für eine erfolg-

reid)e 'i)urd)fül)rung einee; '5t)eaterreformprogrammö noc^ nid)t reif war, ba%

c^ an ben nötigen Q3orauöfe^ungen be^ 93erftänbniffe^ unb ber ^eilna^me

für eine folc^e in ben weiteren 5\*reifen ber ©cbilbetcn ebenfo n>ie bei ben

'Jac^leuten ber '^ü^nc fehlte; jum ^eil aber auc^ bantit, ba§ feine ^erfönlid)--
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feit oüi'banbcn wav , bie '^ac^fenntni^ , fad)lic^e<^ 3ntcrcffe unb eine öeunffe

perfön(id)c, burd) bie öufjcre Stellung gegebene "^lutorität mit ovganifatovifc^cr

Q.^egabung unb ctiiljiv , oor feinem Äinberniö 'iurücffd)recfenber 'vlueibauer ^u

üevbinben geiputlt l;ätte. (i'ine fold)e fanb fid) crft brei 3al)r3,el)nte fpätcr in

bem l'eipjiger '^rofeffor 3ob. (fbriftopl) O^ottfcbeb cin^ .H'enigstberg. 'Die

Q3erbienfte, bie fiel) bicfer ^Duinn um bau bcutfd)e ^beater eiMuoiben, fmb un--

gel^euer. (fr ift, fo flar mv un'6 banibev fuib, t>c\]^ er lucbev <«>k'fd)mact nod)

eigentlid)e£< .Stunftoerftänbuii? befa§, ber ^^egrünbcr unferer nationalen '^^ül)nc

unb auf biefem ©ebief ber unmittelbare 'Vorgänger unb ^^al)nbred)er Ücffingö.

^^ro^bem gcrabe iJcffmg bcfanntlid) in fct)ärffter ^yorm il;m biefcö 93crbienft

abgeftritten l;at.

^einc gro^e "^Ibrec^nung mit 05ottfc^eb im 17. l^iteraturbrief beginnt mit

ben '^ßorten:

„9^tcmanb," [agcn bie Q3crfaffer ber "^ibliotl^ct, „unrb leugnen, baf? bie bcutfc^c

Oci)aubü^nc einen gioöcn ^eil il)rcr crftcn Q3crbcffcrung bem Äcrrn "Profcffor

(9ottfd)cb ,^u banfcn ^abc. 3c^ bin bicfcr nicmanb; ic^ leugne cei gerabcju, ^i
iräre ju n)iinfcl)cn, baf? Äerr @ottfd)cb fid) niemals mit bcni beuffd)cn "^^bcafcr

vermengt bätte. ^5cinc vermeinten Q3erbcfferungen betreffen ent»t)cber cntbebrlid)c

Älcinigfcitcn ober finb \va\)vc Q3crfd)limmcrungcn.

211^ bie 9^cubcrin blül)te unb fo mand)cr bcn 93eruf fül)ltc, fid) um fic unb

bie 93ü^nc vcrbicnt ju macben, fa^ c^ frcilicb mit unferer bramatifd)cn ^ocfic fc^r

clcnb üu« . . . 0icfee: '^erberbnisi einäufel)cn braud)te man aber nid)t ber feinftc

imb gröf^tc (Seift i\u fein. 9lud) mar Äerr (9ottfd)cb nid)t ber (frfte, ber ee: cinfa^,

er tvar nur ber ^rftc, ber fid) Gräfte genug ;^utrautc, H)\\\ abzuhelfen.

"

^a]i^n ift ,5u fagen, t>a\^ gerabe barin ta'^ gvo§e l)iftorifc^e T>erbienff

(^ottfd)ebfi! beftel)t, baf^ er ben 90^ut l)atte, einmal an,sufangen ; er iyattc feinen

13orgänger, fd)led)tl)in feinen cin.vgen, unb fo oiete nac^ il)m „ben T^eruf

fül)lten, fid) um bie Q3ü|)ne oerbienf ju mad)en," oor \i)m ift e^ feinem

ein.^igcn eingefallen. 'Seö^alb liegt in bem gcringfd)ä^igen Qtßort l?effmg«f:

„(fr mar nur ber (frfte" ufn?., eine fo gro^e llngered)tigfeit ; benn baö für

ben Seitpunft ^efentlid)e, bie 3nitiatioe bcö einzelnen, mirb unter

abftd)tlic^er 'I^erfennung ber mirflid)en l^er^ältniffc, mie fte um 1720 lagen,

,W einer ^^agateUe l;erabgebrücft. 'Dafj (^5ottfcf)cb nic^t, mie alle übrigen,

bem Q3erberben rul)ig ,^ufa^, fid) nid)t bamit begnügte, über ta§ llnmefen

bod)mütig bie 'Qlc^feln ,^u ,^ucfen, fonbern t>a)i er enblid) einmal bie Sd)ranfen

burd)brac^, bie bie l'iteratur oom 5^l)eater trennten unb felbft fraftig S^ant

anlegte, um i>ai^ ^l)eater yi einem tt)id)tigen 'Jaftor im 5^*ulturleben feine«

^^olfeö ,^u mad)en, t)a^ ift bie ^at, burd) bie (^5ottfd)eb in ber (^iefd)id)te be^

beutfd)en ^l)eafcrö für alle Seiten fortleben mirb. 'I^af^ il)m bann bei ber

"^lueifü^rung ^el)ler, ^umml;eiten, \Ubgcfd)marftl;eiten untergelaufen fmb, baft

er gegen \>ai (fnbe feiner l?aufbal;n infolgebeffen ber l^äd)erlid)feit unb bem

ibol^n unb ber '^^erac{)tung feitene ber jüngeren (J^eneration, ber er ,^uerft ben

IJBeg gebal)nt, anl^eimfiel, t)a^ ift cbenfalle; eine l)iftorifd)e 5^atfad)e, an ber

ni^t gerüttelt merben fann, unb bie fic^ teil«! auö feiner eigentümlid)en '^efc^ränft-

l)eif, teil'^ aber auc^ au«t bcn '^^erl)ältniffen, unter benen er aufmuc^^, unb mit

benen er reebnen mu^te, erfldrt.
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'JBa^ rou^te unb wai !annte äunäd)ff biefer mit bem 3a^rl)unbcrt ge-

borene Oftprcu^e, ber biö ju feinem oierunbjtüan^igften Sa^r über feine engere

>3eimat nid)t f)inau^ge!ommen luar unb fxd) bort anfangt bcr ^^eologie, bann

ber '^I^ilofop^ie bef^iffen ^attc, »on beuff(^em 'Srama unb "^^^eater? Q3ou

erftcrem lüenig, üon k^terem m(i)tö. (fr felbft er5äf)(t, tt)ie er alö Sec^je^n-

ober 6iebäe^niä()riger juerft Co^enffeinö "^irauerfpiele gelefen unb fic^ barau«^

„einen fc^r n?unbertid)en begriff üon ber ^ragöbie gemacht" i)ahe', b. i). er

iDU^te nid^tö bamit anzufangen. „3(^ Ue§ alfo biefe ^vt ber '^oefie in it)ren

Würben unb Unnnirben berul)en, tpeit ic^ mid) nic()t getraute, mein Urteil

baoon 5U fagen." ^in heiterer 93erfuc^, burd) bie Ceftüre ber oon '^JJartin

Opi^ überfe^ten "^Intigone bes 6op^ofteö jum <S)rama ein 1^ert)ä(tni^ 511

gctt)innen, f(^eiterte ebenfalls, er fanb bie Q3erfe gu fc^eufli^.

(frft al^ er einige 3at)rc fpäter "^oileau fennen lernt, tt)irb er burd) bie

an Poliere geri(^tete Satire unb bie fonftigen barin gelegentlid) ertvä^nten

unb (ritifierten Dramen aug feiner „ooüfommenen @(eid)gü(tig!eit unb lln-

tt)iffen^eit" ettt)aö aufgerüttelt, eö erfaßt i^n bie 93egierbe, bie i>a ermähnten

Stüde nä^er fcnnen ju lernen, aber bie baburc^ in if)m gemedte „ungemeine i^uft",

eine ^omöbie ober ^ragöbie fpielcn gu fe^en, ift in Oftpreu^en nic^t gu

bcfriebigen. (frft in Ceipjig, tt>of)in fic^ 1724 ber junge ^rioatbojent ber

1>^ilofopf)ie t)or ben 93}erbern beö Solbatenfönigö flüchtet, unb ido i^m auf

biefem alten beutfd)en ^ulturboben eine gans neue '^uffaffung üon ber Q3e--

beutung ber nationalen Literatur a(ö i^ulturfaftor aufgef)t unb roo ibm infolge--

beffen feine eigenen ßeben^äiele, bie fid) bigl)er auf bie 2aufbaf)n cineö i?e{)rer^

ber ^e(ttt)eie!^eit im Sinne 'SBotfsi gerichtet Ratten, er^öi;en unb erweitern

^u einer planmäßigen "^lufflärungöarbeit auf bem ©ebiet ber fd^önen Literatur,

ber grunblegenben 'illrbeit für eine tt)ir!lid)e 9^ationalliteratur im umfaffenbften

Sinne, crft f)ier in Ceipjig lernt ber »ierunbätüan5igiäl)rige 9?eformer i)a'!<

'^^eater felbft !ennen, in ben "Aufführungen ber breöbenfd^en Äoffomöbianten,

bie äu ben 9DZeffcn regelmäßig ßeipjig befuc^en, unb mie nic^t anberi^ ^u

erwarten, befommt er junäc^ft einen großen Sc^red. „Cauter fd)tt)ülftige unb

mit Äarletinöluftbarfeiten untermengte Äaupt- unb Staatöaftioncn, lauter

unnatürlid)e 9^omanftüde unb Ciebeöt)ern?irrungen, lauter pöbelljafte rvtatjen

unb Soten waren ba^jenige, waß man bafelbft gu feigen belam."

'Aber \tatt nun als! n)ol)lgcfttteter, auf feine überlegene 93ilbung ftoljcr

liomme de lettres bem entarteten "^Rufentempel entrüftet ben 9?üden ju

wenben unb fid) mit feiner tieferen (£infid)t in feine oier ^änbe äurüdju-

/iiel)en, wie bieß bem ®elel;rten= imb 0ic^fertpp be^ »erftoffenen 3a^r^unbertc5

entfproc^en t)ätte, gel)t biefer junge 9)^enfd) t)inter bie ^ül)ne, ftellt fid) bem

'Direftor üor unb beginnt mit i^m „oon ber befferen (finrid)tung feiner Sd)au--

bül)ne" gu fpred)en. '5)a er, tt>ie er felbft nac^mal«< geffanb, bamalö „t>on ber

Sc^aubül;ne fo wenig »erftanb alö ber '^Prinj^ipal ber 5?omöbie", fommt

natürlich ausf bicfcn erften fc^üd)terncn 93erül)rungen ,swif(^en ^l)eorie unb

l^rafic! nic^t^ l)crau0, e«^ fei benn baö tppifc^c (frgebniß : ein fd)lcd)te^ Stüd,

ein Sd)äferfpiel in Q3crfcn, bafi! bcr reformfreubige ^bcorctifer bcgel)t unb

ba5 ber fonfcrioatioe 'Prattifer nic^t auffülprt. ^a« ^^olgcnbe ift aber um fo
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metiicKv typifd), »ueber für jene 3eit nod) überhaupt: ndmlidi bor abcicmicfcne

"Poet fiebt plbnliä) ein, iKi)i fein ^rtücf luirtlid) nid)ti? tau(\t, bafi er übcrl^aupt

v>on ben "i^cbiirfniffon bei? ^raniaiö nod) oicl ,5,u waxio^ ücrftc(;t, nin mitrcben

,^n tonnen. Unb er bec\iiuit lum mit '^cnereifcr bie ^^beorie beö 'Dronia«! ,^u

ftubieren, finbet in einer alten beutfd)en "poetit beiP "^Iriftoteleei ^oetif ytiert,

niad)t fid) an biefe in bor ^acierfd)en Überfetjnnji nnb inad)t [id) bann, „biefen

^ranf im l'eibc", an bie franjöfifc^cn -J^bcoretiter, »or allem aber auc^ on

ein planmäßiges ^tubium bcr <3)ramatitcr (iorneille, 9\acine, 9}^oli^re, 7301--

taire, unb ie mel)r er „nnn burd) bie i?cfung aller biefcr ^crte bie rooljlcin'

sH'nd)teten 6cbaubübnen ber '^luölänber fennen lernt, bcfto mebv", erj^äljlt er,

„fd)mer5te mic^, bie bcutfd)e 'öübne nod) in fold)er Q3erirrunc\ ju feigen ".

^i\M biefcm ^djmer.s läj^t er eß aber nid)t bemenben, oielmebr sl^ciubf er jetjt

mit feinen ja immerbin .^iemlid) oberfläd)lid) ^^ufammengcrafften unb ton

fufcn 5?enntniffen uon bramatifd)er Äunft, feinem brennenbcn (fl;rc\ei?, nnb

feiner unjipeifelbaft großen organifaforifd)en l^cgabung ficb 9DZannö genug, ben

Q3erfud) }^uv Äebung beö beutfd)en ^l)eater^ mit "^^lusJfic^t auf (frfolg ^u

erneuern. Unb in ber ^at glürft eg il)m aud) je^t: er geiüinnt nid)t nur bie

'Jü^lung mit ber "Bühne mirtUc^, fonbern er erringt auc^ einen üon 3a^r ;^u

3a^r fid) oertiefenben unb ermeifernben Qcinfluß auf fie, ja tann nac^ einem

Sa^rjeljnt gerabeju alö i^r alleiniger ^^el)errfd)er gelten. "S^iefen (Jirfolg ^at

er äu glcid)en teilen feinen -J^ugenben unb feinen ^e^lern ju bauten. JJe^teren

t)iel(eid)t mci)x nod) als erftcrcn. 0enn n>enn er at^ ein (findiger, für bai^

'Drama »on Äaus aus fo unbegabt, rote nur je ein Dilettant, ber fic^ baju

berufen füblt, babei mit mel)r als befc^eibener äftbetifd)er 'Bilbung au^gerüftet

unb ol)ne jebc 3pur von yjumor unb ^Ijantafio eö untcrnabm, mit biefen feinen

??^itteln bas fo im "^Irgen liegenbe beutfd)e 5^l)eater üon ©runb au2( ju refor--

mieren ober üielniebr gan^ oon ©runb aus aufzubauen, fo lüar er ju bicfem "^ßag-

nief nur imftanbe burc^ feine angeborene ^efd)ränttbeit, bie ibn biellngebeuerlid)-

feit biefer ^lufgabe unb bamit feinet QQ}agniffe^ aud) nid)t einmal ai)mn ließ.

S^ätU er tiefer unb meiter gefeiten, er bätte baoor ,^urüdfd)recten muffen im

C^efül;l feiner ilnj^ulänglic^teit unb Ol)nmad)t. T>iefc ^l\^fd)ränftbcit gab i^m

ben ^^ut unb bie Ä'raft; biefe ^efd)ränttl)eit, vermöge bereu er ben roefent-

lid)en ^eil feiner "^lufgabe fd)on erfüllt glaubte, wenn es i^m gelang, fo

fc^neü als möglid) ein ?^cpertoir ,yt fd)affen, t>a^ meber moralifd) nod)

fünftlerifcb allju arge T3lößcn gab. T'aß oon ba aus bis ,^u einem n>irtlid)en,

böigeren 'vJlnforberungen genügcnben , r>or allem im eigentlicbcn *3inne

nationalen 'Drama unb ^'beater nod> ein weiter ^Beg war , ift ibm nie

aufgegangen. 'Dcsl^alb ^at er e^ aud) nachmals nid)t begreifen tonnen, baß

bie jüngere ©eneration, bie fid) bies 3iel gefegt b^itte, uon i^m nid)ts mcljr

luiffen wollte, unb it)n mit i^effing für einen Stümper ertlärte. 3n '^abrbeit

bat aber biefer „vHtümper" auf feine Töcifc bcr wirtlid)en 5\unft große 0ienfte

gcleiffet, uermöge bcr genialen organifatorifc^cn 'Begabung, mit ber er feine

rabitale 6äuberung^arbcit burd),^ufübren t>crftanbcn \)at. llnwilltürlid) tommen

einem babei militärifd)e IMlber; es ift in biefer gan,\cn ?\cformarbeit ein

fframmer militärifd)er 3ug, ber oft an bie ^otsbamcr 'Iöad)tparabe errinnert,
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bcr er f. 3- nur burd) bie '5Iud)t auö feinem 93aterlanbe entgansen wav.

^nvd) einen "Armeebefehl mirb bie S(f)ar feiner oc^üter mobil gemacht unb

nun — coüte que coüte — gebriüt, gebriUt jum Überfe^en, gebrillt jum
*3clbftbic^ten. "^luf Orbnung fommt e^ an, ba^ aUe^ t)übfc^ in 9^ei^ unb

©lieb marfd)iert unb bem 5?orporaIftoc! ber gefunben 93ernunft get)or(^t.

Cangettjeile fd)abet nicf)t, aud) nid)t ^Iattf)eit, im ©egenteil, ha^ er^öt)t bie

(fint)eitli(^feit, baß gibt geiüifferma^en bie Uniform. 9^ad) biefem O^ejept,

in biefem Ginn unb ©eift arbeitet er felber, arbeitet feine geiftooüe unb

gelef)rte "^rau, bie er, o^ne t>a% fie es felber gema^r wirb, burd) feinen bar-

barifc^en <5)riU in i^rem eigenften ^efen tnxdt; in biefem Sinne arbeiten

feine 6(i)üler, fleißig, gelehrig, geifttoi^, aber fruchtbar, unenblic^ fruchtbar;

fte überfe^en 9}^o(iere unb GomeiUe, 9^acine unb 93oltaire, t)erbeutf(^en bie

Äomöbien ©e^touc^eö unb "xRegnarbs, bie ^ragöbien in Q3erfen, bie

.^omöbien in ^rofa. Q3on einem perfönlid^en Q3erl;ättniö , üon einer

inbioibuetlen ^Siebergabe ift infolgebeffen feine 9^ebe. <5abriftt)are in biUigem

tO^aterial unb fc^tec^ter 'i^uöfüf)rung.

€^ ift ein '^elotonfeuer mit mittelmäßigen ötüden, t>aß biefe @ottf(^ebifd)e

'^Irmee, ber ©iftator allen an ber Spi^e, auf t>aß beutfrf)e ^Ijeater abgibt,

laben, anlegen, '^euer! So fnattert eö in ben breißiger Sauren beö 18. 3at)r--

l)unbertö in Ceipjig unermüblic^. Unb fte^e t>a, tanm je^n 3al)re ftnb feit

bem erften 93erfuc^ beö ^l)eoreri(erö, mit ber entarteten 93ü^ne '5ül)lung

SU gewinnen, »ergangen, unb f^on j^igt ein 93li(f auf haß Q^epertoir ber

je^t bie tO^effe befuc^enben Gd)aufpieltruppen eine oöllige 93eränberung ausi

9^ac^t in ^ag. <3)ie Äaupt- unb 6taatöaftionen fpurlo^ t)erf(^tt>unben , bie

extemporierte 5lomöbie auf einen befd)eibenen 93rud)teil rebujiert, unb an

i^rer 6telle bie flaffifd)en ^ragifer ber "^ranjofen in mobemen Überfe^ungen,

in ber Äomöbie neben tO^oliere, 0eötoud)eö, 9'^egnarb, ber '3)äne Äotberg

unb last not least bie beutfc^en Originale, „ber fterbenbe Ciato" öon @ott--

fd)eb an ber Spi^e. Cfin 9^epertoir, über haß ein tt)ir!li(^ oome^mer ®e--

fc^marf aUerbingö fic^ noc^ entfe^en tonnte, ba^ aber jebenfallö t)om erften

bis jum legten (ctüd infofem ein literarifc^e^ ©epräge trug, aiß üon jener

9\egellofigteit unb '^BiUtürlic^feit beö alten 6d)aufpicltt)efenö, mie eö noc^ ©ott-

fc^eb 1724 in feiner 93lüte !ennen gelernt, nic^tö mebr ju fpürcn mar.

1)aö aber »ar nic^t, ober jebenfallö nic^t allein, ©ottfd)ebö Q3er--

bienft, fonbern minbeftenö ebenfofebr haß feiner 9D^itl)elfer , bie er auf bem

^^eater fanb.

^k erffe perfönli(^e ^erübrung ©ottf(^ebsf mit ber ^übne mar, mie

mir gefe^en baben, nic^t feljr ermutigenb gemefen. 0er 'prinsipal ber

brecibenfd)en Äoftomöbianten, ber ioaad--iooffmannfd)en Gruppe, mar ein

.H^omöbiant alten Schlage«, bem e^, menn aud) nid)t an gutem QQßiUen, fo

boc^ an 3nitiatiüe oöUig fcbltc, unb mit bem, im Sd)lenbrian mübe gemorben,

eine burd)greifcnbe 9Reform unter teinen Umftänben burd)sufül)ren gemefen

märe. ©lüdlid)ermcife aber trat gerabe in biefem tritifc^en Seitpunft in bcr

l^eitung biefer Gruppe eine 93eränberung ein.
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„3nbcffcn aber," tr!\äi)\t C^Ptlfchcb, „baf; mir ba«< Cid)t nach unb iiüd) auf»

<)in<\, [o cjcl'chal) c^, büf; Mo T^rceibncfcbcn y")oftiMiu''bian(cn einen anbercn ^rin.vpnl

bcfamcn, bcr nebft feiner c\cfcl)icften Crbcc^nltin, bic c\i\v'\n in ber 7.>orf(ellunc\0funft

feiner "{Vran^iMin ober Crncilänberin ctirau nadn^bt, mehr l'uft inib '^»ermögen ^atte,

bae bieberigc (Sbaoe nb;\ufd)affen unb bie beut|'d)c Moniöbie anf ben 'i^uf? bcr

fran,^bn[d)en ,^u fcficn."

<5)iefc neuen ??icnfd)cn aber waren 3ol)ann Oicubcr unb feine ivrau,

'^riebcritc (Joroline c^eb- 3cifjouborn. Unb uhmui mir biefo x^uimen, vov aUcni

ben bor Arau nennen, fc iff c^, (\[^ rau[d)te bor T^orl^aucj auf, unb alv blicfte

05 un? ,')Uin erftcn ??uil ,3)nnfd)cn all ben feelcntofcn l.\-iri>en unb -?uinien^

fd)ilbern, bie ben bi^bericien Cli'ntu^icthincjeicianci bcr beutfd)en <3d)aufpicltunfr

anbeuten nuifjten, auv3 .^nnn lebenbicjcn ?D^enfd)cnaucien an, bic un^ etmae ^u

erjäljlcn l)aben, (t\v>a^ üon bcn tOienfc^cn jener 5!age unb ber 5iHmft, bie fie

im y^crjen tracjcn. (fine ^erfönlic^feit ifr t>a, bic un^ frenib anmutet a(«

5^inb il^rcr 3cit, unb bie wir bod) ;^u (ennen ölauben, n?eil <^trvai' au^ \[)v

fprid)t oon ber 3eit, bie nacb i^r fommcn füllte.

"^Bcnn n>ir bcn *3purcn ibreö i?ebcn« nad)gel)en, fo fprüf)t une fcbon au?

ben erftcn bicfcr auf unö gctommenen 9^a(^rid)ten ein Temperament entgcöcn,

i>a§ fic, faum bem ^tinbcfialter cntroad)fcn, mit bcr bürgcrlid)en @efeUfd)aft0--

orbnuncj in 5t'onflift bringt, "^llfi! ^od)tcr beß \!lbüotaten löcif^cnborn ,^u

?\cid)cnbad) 1697 geboren, lä^t fie fic^ mit fünf^c^n 3abren au0 bem Äaufe

ibreö T^ater?, bcr in5mifd)cn nacb 3n?irfau gebogen mar, burd) einen

"•^Imanueufii? i^x^^ 1"^atcrö, ben ^ctubiofuö bcr 9\ed)tc 3orn, entfüljren. I^alb

eingel)olt, fieben ?Dconate gefangen gefegt, unb bann ibrcm ^atcr micber

',ugefül;rt, Ui^t fic fid) burd) bicfc (Jtrfal;rung teines^mcge abfd)rerfen unb ent-

flie()t fünf 3abrc fpäter jum .^mcitenmal bem '^atcrljaufc, in bem cv aller-

bingö rt)ol)l unter bcr l)arten 'Bel;anblung eines jäbsornigen 93ater? nid)t

bcfonbersi gut l;aufcn fein mocbtc, unb ,^tt)ar nneber in männlicf)er 93eglcitung.

'5)ie'gmal ift ee bcr i3tubiofu'? jurisi 3obcinn 9^cuber, unb bcibe f(iid)tcn ftd)

unter bic 5lomc»biantcn. "Einfang 1718 fmb bcibe bei bcr Gruppe ber König-

lid) @rof3britannifd)en unb K'urfiirftlid) '3raunfd)tt)eig -- L'üncburgifd)cn Mof^

tomöbianfen — ücrmutlid) bie y)aact--y')offmannfd)e Gruppe - unb laffen

ficb im 'Jebruar bicfcfii 3abiC'? in 'iuaunfd)meig trauen.

^cnn aud) inclleid)t mel;r ein Äang ju "^Ibcnteucrn all- gerabe eine

unübertt)inblid)c t'^eigung für hai ^t)catcr bic l^eiben unter bie .^omijbiantcn

getrieben, jebenfall^ hat bie '^rau ficb anf biefem l^obcn fcbncU ju einer

fünftlerifcben 3nbii>ibualität cnt»t>icfclt. ??iit offenbar fcbr guter T3ilbung uon

Aoue auö au?gerüftct, mei^ bie junge, fd)öne, feurige, ebrgci^ige unb

encrgifd)c .^ünftlerin in il)rcm 5lreife, unter ben jungen 5tollegen im 9?unbe

mit i^rem ?[)^anne einen au^ bem ^cblcnbrian bi"<^i'^Ürcbenbcn fünftlcrifcbcn

(f ()rgei^ ?^u n^cctcn. £d)on cbc fic in i?eip/\ig mit bem jungen '^'bcatcrrcformcr

in 93erübrung fommt, bat fie, n>ie unei miebcr ^ottfd)cb felbft erjä^lt, aus

eigener 3nitiatic>c bem 9\epcrtoir einen (itcrarifd)cn O^ebalt ^u geben ücrfucbt,

inbem bie 93crbünbetcn fid) uon ben alten, am 7?raunfcbmcigifcbcn .sSofe unter

"^Inton Ulrid) gcfpielten Überfettungen ,^u ocrfcbaffcn unb ihre erneute "iiuf-

fü^rung bei bem ^rin;^ipal burdj.^ufetjen miffen.
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60 fanb alfo ©ottfd^cb fd)on, alß et ba^ crfte '^lal mit ber 13ü^nc tit

93crü^rnng (am, in biefem jungen 9^ad^tüu^^ natürUcl)e '^unbeögenoffen,

bie, alö um 1728 öud) bie äu|eve i?eitung ber Gruppe an fie überging, au^

jid) ^erau^ fd)on bcn ^lan einer grünbüd^en 9^eform ernftlic^ in^ '2luge

gefaf^f i)atU, imb benen baf)er nid)t^ (frmünfcbterc^ Jommen !onntc al^ bie

Äanb, bie if)nen ber junge iieipjiger '^rofeffor entgegenftrerftc. 93Zit beiben

Äänben ergriff fte fte unb ^ielt fie feff, unb ©otffc^eb mu^te bann auc^ 00m
erften *2lugenb(icf an, melcben <Z(i)<i^ er on ber bamal^ an ber Sd)tt)cüe ber

brei^iger ftebenben frifdjen, blüt)enben, jungen ^rau iyattc, bie, mag au^
meibUd)e unb fünftlerifc^c Sitelfeit, fid) in neuen unb öorteitbaften 9^oUen ju

üerfuAen unb ju geigen, ta^ ^empo ibrer 9?epertoirreform etipaö befcf)teunigt

babcn, an erfter 6teüe üom "^öirbel bi^ jur 3ebc eine 5^ünfttcmatur tt)ar,

ber bie ^eube an ibrer ^unff au§ ben ''klugen lacbte unb bie 6ebnen ffraffte.

^eine glüdlicbere, it»iüigere unb gefd)irftere 93crbreiterin feiner 3becn !onnte

er ftd) tt)ünfcben aH biefe pifante, fuggeftiüe (frfcbeinung, bie ibre ganje

menfcbücbe unb fünftlerifi^e ^erfönli^ifeit bafür einfe^t, ha^ '^i^zaUv aucb

in <5)eutfcblanb §u einem au^fcblaggebenben ^ulturfa!tor ^u macben. Überall

frifcbeö £eben.

'5)er biirftige bcinbtt>er!£Smä^ige Scblenbrian ber nocb im 17. 3abrbunbert

wurjelnben öcbaufpielergeneration mirb mit fc^arfen "Befen aufgefegt. 'Ser

gefäbrli(^e 93aUaft an lei(^tfinnigen 9}Zü§iggängern unb be!oratioen tt>eibli^en

<5(^önbeiten mirb abgefd)oben. „"^öir bulben feine '^erfon toeber männlidben

nocb tt>eibli(^en C3efd)lecbtö, bie fid) nicbt trobl auffübret, ibre ^unft oerftebt

ober erlernen rcill." Sie fctbft gebt mit weiblicbem '^2lncmpfinbungötalenf unb

männlicher Energie auf alle Sntentionen unb <S)ireW»en ©ottfcbeb^ ein. (Sie

greift felbft b<iuf'9 5"^ <5eber, um in einem Q3or= ober tRacbfpiel allegorif(^en

3nbaltö bramatifcb ibt* fünftlerifcbeö Programm öor bem ^ublüum ju ent--

roicfeln, ju oerteibigen unb nid)t genug bamit, lä§t fie aud) bruden unb f(^idt

eine 93orrebe ooran, in ber fie frifd) refolut i)a^ lefenbe ^ubliifum baranguiert

unb au0 feiner Snbolenj aufzurütteln £>crfud)t. 6ic felbft aber ift burcb \hv

Spiel ,^meifello^ bie berebtefte v^ürfprec^erin ber neuen ^unftricbtung. öon?obl

in bocbtragifcben mie in tomifcben Quollen wirb fie »on ben Seitgenoffen ein-

bellig bemunbert, aucb ibre äußere ßfrfcbeinung fommt ibr babei ju Äilfe.

€in crbaltencfi! 'Porträt jeigt eine ted blidenbe "Stau mit blonbem 5:ituö(opf,

mit cnergifcben, regelmäßigen 3ügen. lim ibre f(^öne ^igur ^ur ©eltung ^u

bringen, foÜ fie befonbers s^crn ÄofenroUen gefpielt b^ben.

3bre 'Sireftionöpflicbten nabm fte febr ernfr. '2luf bie bi^b^^ 9^"^ ^cr-

na^läffigte 'Deflamation mirb ein befonberes (Öemicbt gelegt, wie c«J ber nun-

mcbr im ^ragöbienrepertoir berrfd)enbe Q3er£S ja »erlangt. "Qlucb in (Seftc

unb zO^imif ftrebt man lo£( üon ben font>cntioneUen inarionettenbaft crftarrtcn

9Rcgcln ber alten Scbule. Unb fie bat aud) bicrin eine cntfd)iebene Q3egabunö,

ibre fünftlerifcbe xO^etbobe auf bcn jungen fd)aufpiclerif^en 9'Jacbtt)ucb^ ^u über-

tragen. TVaft alle bebeutenben Scbaufpieler unb Scbaufpielerinnen ber näcbftcn

Spocbe finb ibre Scbüler unb Scbülerinnen ober baben fid) unter bcm Ein-

fluß ibrer Sd)ulc gebilbet. Sie ijat ficb aud) ibre gefäbrlicbften Äonfurrenten
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in bor fpätcvoii 3cit, C^obann ."^riobrid) *3d)t5nomatm utib t^^pftfricb >Seiurici>

^Ö fcbnicid>c(tc ibrcv (^•itcltcit, cntfpvad) aber oud) buvd)aufi! bcm hoi)tu

^rinn, in bcm fic ibvc "^lufviabc fafnc, baf^ ibro Gruppe aiu^ Acbilbctcn l'eutcu

bcfranb, bic aud) auf?erba(b bor '3ü()nc ftd) ivürbic^ ,^u boncbmcn unb bcm

'Ctnnbc ifbrc ',u mad)cn u>ui^tcn. '•^Ifabcmitcv, ^Stubcntcn unircn ibr bcfonbcri5

unUtommcn, bic mit bcm ibcalcn *3d)nnnu'\ bcr atabcmi[d)cn 3ucicnb c\crabc

für bic '^Inefübnuiö ibrci? (itcrarifd)cn 'procjrammö eine nid)t ju untcr[d)ätKnbc

•^cbcrfraft barftcUtcn, u>ic fie e« benn aud) ücrftanb, bic (itcrarifc^cn unt üor

allem auch bic (cpvad)tcnntniffe i^rcr lO^itöIicber, gan,^ in ©ottfdicb? 6innc,

für bic '•^luffrifd)unci unb Ci"rniciterunc\ il^rcv 9vcpertoirß ^u ucrn^crtcn. 60
jicbt fic ak^ tebcnbitic 7:crförpcrunci cineö ibcalcn fünftlcrifdien 'prov^rammö

feit bcm "Cluöviancj bcr ^ivanjigcr 3a^re burc^ Ticutfc^lanb oon 6traf^burcj bi«t

5\icl, Dcn Avcinffurt hk- 5\önicj!^bcrg, immer in rcgftem brieflidicn O^ebanten--

auötaufd) mit bcm geifticjcn Hauptquartier in l^eipjig.

^"^^ iff l)cd)ft intercffant ju üerfclgen, irie fic in biefer burd) bie ^eber

ibrcfii ?!}^anne^^ gefübrten — ^lorrefponbenj gefc^meibig unb gelel;rig auf a\ic^

eingebt. ^id)er mand)mal nid)t leidsten Äer^cn?. (So 5. '^. ift ibr bcr in

bae Programm gcbörige unb t>on (§ottf(^eb mit befonberer 3ti*cnge gefcrbcrtc

>\ampf gegen bie Stcgreiffomöbic unb gegen ben Äan0n>urft nid)t leicht ge--

morben. T'cnn gerabe auf bem ©ebiet bicfeö geiftigcn 9vingclfpielc^ lagen für

it)r bcuieglid)e'^, febernbc? 5lünftlertcmperamcnt ^^lufgabcn oon befonberem 9^ei5.

?iur in einem [)at fie bcl^arrlid) ^ibcrftanb gcleiftet, ba^ waren bic üon

C^ottfd)cb gcforbcrten ?\eformen im Äoftümu>efen. QBo^l ging fic bereitmiUig

auf eine allgemeine Q3erbefferung be^ 9D2ateriaI^, auf eine 13efcitigung bei-

untt^ürbigen J'röbclfram^? unb '^litteruierf ^^ , tt)ie ee^ fid) in ben 3al)ren be^s

'^erfalli? eingebürgert t)atte, ein, aber bcr 'S)urd)füt)rung ber biftorifd)en ^oftüm-

treue, it)ie fic @ottf(^eb, fotreit er fie oerftanb, »erlangte, fe^te fie bcirtnäcfigen

Q33iberftanb entgegen. 31)r 3beal lag in entgegengcfe^ter 9\id)tung, fie er-

ftrebte einen ^x]a^ biftorifd)er ober angeblich ^iftorifd)cr Äoftümc burc^ ein-

l;eitlid)e 'T^urd)fül;rung einer reicben unb gcfci)macft»oUen zD^obetracbt obnc

l'xüdficbt auf 3eit unb Ort. Sie lie§ bic Äclben aucf) in ^iftorifc^en Stücfcn

im (y^alafracf mit T'egen unb "^erürfe unb cliapeau bas auftreten unb fe^tc

ba^ aucf) tatfäd)licb, trotj @ottfd)eb, für bie '^übne ber näc^ften brei^ig

3al)re burd).

'Sie ,stt>citc Äälftc ibrc^ i^cben? unb i^rer fünftlcrifcben Uaufbabn \cigt

aücrbingö ein ivefentlid) anberce! (J5efid)t. ?D^it ben 3Qbren, je alter unb burcb

'Dircftion^forgen reizbarer fic unirbe, unb je berül;mter unb ic baleftarrigcr

unb peremptorifc^er ibr ©önner umrbe, mebrtcn fid) bie ?\eibung0fläd)cn

5tt»ifd)en beiben. ?Dcif;t>crftänbniffe unb T3erftimniungcn bäuftcn ficb, bie

'I^rcunbfc^aft erfaltete, unb einc^ ^agc^ mar ber offene 'Brud) t>a. @ottfd)cb

u^enbet feine (Sunft i^rem iüngeren Äonturrcnten ,^u, c? tommt ,^u einem ifflat,

unb bic gcrei,ste, burd) anbauernbcei ^Dcif?gefd)id erbitterte Arau fcbeut ftcb

fd)liefjlid) nid)t, i^ren cinftigcn r5^rcunb unb ®önner in l?cip^ig felbft in ber

??iaöfe bee „Gabler«' bem ®cläd)tcr preiszugeben.
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<5)aö te^te 3af)r5e()nt iljrer tünfflerift^en i^aufbat)n ift ein Q3erjitt)cif(ung^=

tampf gegen baö *^Iter unb bie ilonfurren^. <5)aö '^ubltfum wenbet feine

©unff oon ber alternben, »erblüften ^vau ah, ibren 6cbü(ern ju. 9^ur ein

^ubtifum ift ibr bi^ ^um legten treu geblieben: bie Stubenten, bie mit 9vecbt

in biefer t)on Ort ju Ort gebe^ten, »on ibrer ^übne üerbrängten . um ibre

(ffiftenj fämpfenben 'Jrau mebr faben aii eine abgetane ©rö^e, bie ibren

9\ubm überlebt i^at unb bie ben jungen Strebern, bie in ibrer Sd)ule ftd)

gebilbet, nun ^la^ p machen öerpf(id)tet fei. Sie faben in ber alten

^omöbiantin nicbt eine mafedofe 3bealgefta(t, t>a^ ift fie nie gett)efen, tt)ob(

aber bie energifcbe 93ertreterin eine^ ibealen {ünftleriftben '^rinsipö in einer

Spbäre unb auf einem 93oben, wo h\§ babin nur 90'?ar!tfd)reiertum unb

jämmerlid)er bönbtt>er!ömä§iger Sunftgeift geberrf(^t bitten. 'Sen €)an! bafür

fu(i)te ibr je^t bie Sugenb abzutragen, aii bie oon "Steunben unb ©önnern

oerlaffene <5rau, t)on ber Obrigfeit fcbi^aniß^^/ ^^^ bem 9[Rute ber Q3er5rt)eiflung

um ibre (ffiftenj fämpfte.

9^ocb bi^ oor furjem ftanb in Quanbtö Äof in Ceipjig t>a§ Äau^, tt)o

biefer le^te ^ragöbienaft ftd) abfpieltc, mar ta^ 'Jenfter erbalten, mo fie

martenb fa§, biö bie Stubenten famen unb man üor tttva brei^ig Sufd^auern

frob tt)ar, fpielen ju !önnen. 'Sa ibr bie Stabtmufif oermeigert mürbe, fprangen

aucb t>a bie Stubenten ein unb bilbeten ein freimidige^ Ordbefter.

„'3)ie ^^omöbic," b^'^t e« in einem amtlichen QBcricbt au^ jenen ^agcn,

„banbcitc ficb oon bcm ©rafcn (fffcy unb ber Königin ßlifabcfb, unb Waxtn etlicbc

brei^ig ^erfoncn, meiften^ Stubenten, baoon ungcfäbr ibrer ätoölf "parterre ftanben

unb bie übrigen fa§en oben barinnen. ®abci b^bcn nod) mcbrerc Stubenten

SOcuftf gcmacbt. 9^acb ber ^ombbic bat ficb bie 9^euberin felbft nicbt nur bei ben

Sufcbaucrn bebantt unb ben folgenbcn ^ag inoiticret, fonbcrn aucb nocb gcfagt,

bo^ annocb ein 9^acbfpiel folgen mürbe, melcbe^ aber ocrmutlicb nicbt gcfpiclt

morbcn, mcil bie meiftcn ßcute binau^gegangcn."

3n all biefer troftlofen SO^ifere ift es menigftenö ein £id)tblicf, i)a% fie

unmittelbar oor bem »öUigen Sufammenbrucb nocb ba^ (frftlingömer! beö

jungen namenlofen '^aftorenfobne^ auö S^amenj ^ur 'tHuffübrung brachte unb

bamit bem ^[Ranne ben 'Jöeg jur '^übne eröffnete, ber, über fte unb ibre

Cebenöibeale bin^uömacbfenb, ber Scböpfer eine^ nationalen "Srama^ merben

foUtc. *5reilicb war, ma^ 'iHnno 49 unter ber *^gibe ber 9^euberin in Ceip^ig

baö 2\(i)t ber ijampen erblicfte, bie ^omöbie „<S)er junge ©elebrte" nocb c"i

rccbt befcbeibene^ ^flänjcben, t>a^ faum in einem 3uge »erriet, melcb ein

mäcbtiger Q3aum auö berfelben QBur^el ma(^fen follte. ^aö ,w erleben mar

aber ibr felbft nicbt mebr befc()iebcn, 'Oa'i blieb ibren Sd)ülcrn unb ^^acbfolgeni

oorbebalten.

93on ben brei '^ßanbertruppen be^ 18. 3abrbnnbertö , bie auö ber

^^euberfcben "Gruppe unb Scbule b^roorgegangen fmb, ber S(^önemannfcben,

Ä'ocbfcben unb '^^Icfermannfcben, ift ^meifelloö ber leljtgenannten bie größte

••^lufgabe .^gefallen, "^aft ein b^lbe'» Sabrbunbert oon ^O^itg liebem ein unb

berfelben 'Jamilie geleitet, i)at fie feit ben fecbjiger 3abren bi^ jum ©nbe be^

3abrbunbertö eine materielle unb geiftige 9D'^ad)tfteUung bebauptet mie (eine

anbere "^^ruppe »orber unb uacbber. Sie beäeicbncf bie i^meite, bie le^te unb
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UMd}tiöfte ertappe ber öiofjen ilmuHilsuiig boi^ sU'famten ^()catent)efen£<, bereu

erffc bie ?icubcrfd)e ^'ruppe cjebilbct battc. I^urd) bie 5^'ontimiität ;\uicier

vrAaufpielercjenevatiLMicn ber 9?ad)foKier ^^Irfcrmann^ unb beffen '^itme

umr ^^Irfcnnann!? 6tieffo^n, vfriebrid) l'ubiuivi ^d)röber, iuo()l ber gröfjte

öc^aufpieler unb t>a^ örö§te bül;uenorcjauifatorii"d)c ^aleut, i>ci^ bie beutfc^e

'^^übne im legten 'i^iertel bcö 18. 3a(;rl;uubcrt2; befaß — burd) bie

Äoutiuuität biefer beibcn *cd)aufpieIergencrationeu au« berfelbeu 'Aanütie i\t

bie '^lcfermannfd)c 5!ruppe anberi^ al'? bie {^"leubcrfc^e in ber ijage ö«u>cfeu,

tro^ ber fd)it)cren lincjunft ber 3citücrf)ältniJTe in ben fünfziger 3a(;ren, UHi()renb

best 5triege^, c(;ne .sbaft unb Überftür.^un!.! unb babci Dod) mit enerciifd)er

Snitiatiüe alle fünft(crifd)en 9\eformen burd)5ufüt)ren, iueld)e bie literarifc^e

'^eiüegung ber fect)5iger unb oor allem ber fiebriger 3al)re ber ^^ül)ne al«J

''^lufgabe [teilte.

0ic mar e^ vov allem, bie burc^ bie fünftlerifc^e Ö^eftaltung beö O^e--

pertoirö für bie ^eiterentmidlung beö 'Sramaö unb ber Sc^aufpielfunft über

bie üon CSottfc^eb geftecften 3iele ^inauö um bie 9Kitte ber fünfziger 3al?rc

neue ^aljnen einfd)lug unb neue Strafte »ccftc. 3n bcm 9\epertoir biefer

Gruppe nämlid), bie, 1753 gegrünbct, 1755 ,^uerft auf einer "SÖanberfa^rt

burd) t^^orb-- unb ?3Zittelbeutfd)lanb \!luffel)en erregte, taud)en ;\uerft l)inter

ber it>ol)langcric^teten ^ront ber altben?äf)rten C!3ottfd)ebfd)en 6d)lad)torbnung

mit ben großen ^vrcinjofen im Q3orbertreffen fd)on allerlei 3rreguläre auf, bie

in Cfrfc^einung unb '^uörüftung auffatlenb abmeieren; oor allem eine (Öruppe

oon Dramen mobernftcn Hrfprungö: bie erftcn \!lnfänge be^ bürgerlichen

'Dramaö, Übcrfe^ungen auö bem (fnglifd)en, nämlic^ ^[Roore^ „öpieler" unb

l'iUpei „Kaufmann Don i^onbon".

'3)ie 93ebeutung eben biefer — neuen 3nl)alt in neuer <5orm bietenben —
(55attung für bie (intmidlung bes mobernen "I^ramaö unb ^t)eaterö überljaupt

fann nic^t i)od) genug angefd)lagcn werben. 'Denn biefeö bürgerliche 0rama
Ibfte bie tragifc^e 5lunft nic^t nur au^ bem '^anne ber ^rabition ber fran-

äöfifd)en ^ragöbie unb bereitete bamit 6^afefpeare ben '2ßeg, fonbern e^

ftellte auc^ ber »3ct)aufpiel(unft eine neue gro§e 'i^lufgabe, eö gab bem *3d)au--

fpieler bie ^reil)eit, fein 6piel lieber ber 9'Jatur ,^u näljern, Ouiturlaute

roieber an,^ufc^lagen , bie bißljer Don ber tragifd)en 6,^ene ucrbannt maren.

'Die '^ebeutung biefeß '^öenbepunttö fofort erfannt unb mit bcm fid)eren

3nftin!t beö ©enie^ ftd) fofort in ber neuen 73emegung an bie (5pi^c ge*

fitcUt ^u i)abcn, ift -^Idermann^J 'i^erbienft- 9Diit ber (iinfü^rung bej; bürgere

liefen <Drama^ in fein 9\epertoir eröffnete er jene neue \ilra realiftifd)cr

6cbaufpicltunft in 'Deutfd)lanb, n)elct)e auf ber oon il)m unb feinen tVJad)--

folgern geleiteten ^ü^ne biö tief in t>a^ 19. 3a^rl)unbert hinein geljegt unb

gepflegt worben ift, jene realiftifc^e Sd)ule, beren bebeutcnbftcr 'I^crtreter fein

Stieffoljn 6c^röber werben foUte, unb beren 'Programm ftd) .^ufammenfaffen

lä^t: Q3crförperung ber O^aturma^r^eit, inncrljalb ber Ouen^en beö »cc^önen;

nic^tö i[nxva\)xei, aber auc^ nic^t^ llnfc^öneö. Seit ber 5?^itte be^ 3a^r-

l)unbertö leuchtete feit langer 3eit jum erftenmal ber beutfc^cn Dichtung ein

künftiger *3tern. 3ur rechten Stunbc am red)ten Ort finben fic^, roie nad)

DfiUfA« ^unbfctjau. XXXVIII, 7. i)
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einem getjeimen ^lan geführt, bie red)ten i^eute jufammen. 60 im Sommer
1755 ber berliner Citerat Ceffmg, ber eben fein bürgerliche^ ^rauerfpiel „'^i^

Sara Sampfon" f)attQ in ©rudf auöge^en laffen unb ber Sc^^aufpielprinjipat

Äonrab (frnft Leiermann, tiefer <5at)renbe mar in biefem ^ugenblicf für

l'effing ber 9DZann, ben er brau(^te, tt>ie e^ einft bie 9^euberin für ©ottfd^eb

getttefen mar. ®iefe Gruppe, beren Sufammenfpiel auf ben burc^ ta^ neue

(f(ement für bie tragifc^e ©arftellung gebotenen ^on abgeftimmt mar, mar t>a^

Sc^mert, mit bem er am 10. 3u(i 1755 in "Stanffurt a. 9. feinen erften großen

bramatifd)en Sieg mit ber ^uffü^rung ber „Sara Sampfon" erfocht, ber i^n

in bie erfte 9^ei^e ber fd)i5pferifd)en 93efreier rücfte unb bamif über hk 3u!unft

beö beutfc^en ©ramaö ber <5oIge§eit entfct)ieb.

3n bem *^ugenbli(f, t>a 5um erftenmal ber 9^ame £effing^ in Q3erbinbung

mit ben Sci^icffalen ber beutfc^en 93ü^ne genannt mirb, beginnt eine neue

^^afe ber ©efd)i(i)te beö beutfc^en ^^eater^. ®aö ^^eater ^ört auf, eine

im allgemeinen Kulturleben ein Sonberbafein für fxd) fü^renbe, für ba^

eigentliche geiftige Ceben ber 9^ation giemlic^ gleichgültige unb untergeorbnete

93egleiterf(i)einung ju fein, ^ie Sinfc^altung in bie geiftige '^emegung ber

Seit', bie e^ ©ottfd^eb ban!t, beginnt je^t alö ftar!er ^aftor nid)t nur für

feine eigene Sonbereyiftenj , fonbern für bie geiftigen ©efamtintereffen ber

9'Zation fid^ füt)lbar unb mirJfam ju ermeifen. Seine S(^i(ffate finb t>on

je^t an im mefentlic^en bie gleid)en mie bie ber ©efamtliteratur, unb feine

0arftellung t)erfd)mit5t fic^ ba^er auci) ganj t)on felbft xmi)v unb me^r mit

ber 0arftellung ber ©efc^ic^te, menn nic^t ber ^ic^tung überhaupt, fo boc^

be^ <3)ramaö.



Cfine '5!otentaiuftubie

von

Tiiii ich Qud) nur ein flcuialte» @cfict)(, nirfjf (ueid) Id) Dem Ceben

©Icicbe in jcglicbcm 6trid) meinem "öefifter genau-

3nfcl)rift beö 'Sontfaciu» "^Imerbad) auf ^effen

»on Äotbctn gemoKcm "Silbni^.

Ob "^Imevbac^, al^ er, bcglürft über be? VVreunbc£< {D^ciftermert, in fein

'^Mlbniö tiefen ^>er^ bineinbic^tetc, ben tiefen ^oppelfinn feiner ^orte abnte ?

^lUe 5?unft ift ein „(Öefid)f", 9'^ieberfcibnft cine^ innerlich ^cfc^auten,

t)aü bcm äußern lieben nid)t n)eid)t, \a, e^ mit beni gröf^ern '^Infprud)

innerer ^a^r()aftigfeit j^u überbieten fud)t.

Unb biefeö 6d)auen ift ber aUerpcrfön(id)fte i^eben^anöflu^. '3)enn immer

nur beö eignen '^öefenei l^argabc ift eö, roae! mir al^ bie (Jcrfaffung bc^

QSefcnö ber 9tatur ,su ertennen glauben, ^ie 9'^atur i)cit fein ^cfen. 'I^er

K'ünftler ti'ägt fic^ in fte hinein unb bolt fid) uncber auö ibr berau!^. „@leid)e

in ieglid)em totrieb meinem '^efi^er genau." I^er roabre ^^efi^er bes! Äunft-

merte^ ift aber aUein fein Schöpfer.

^er .s'Sumaniömuei, mit feiner gefälligen "I^cbnbartcit gegenüber ben alten

Q3egriffen üon toitte, '^^rei^cit unb Oxeligion, feierte in 'Bafel unter einer

eleganten 3ugenb, bie ftd) gern um ein paar C^elebrte oon internationalem

?^ubm fammelte, lieben^nnirbigc ^riumpbe. (fin fröblid)C!^ C^enuf^lebcn u>ar

bie äußere 1Vgleiterfd)einung. T'ie alte ^atrij^ierftabt, bie r»on ieber fcbon,

früber burd) ibre l^ejicbungen ju ^urgunb, meltmännifcbcm lieben unb

treiben bulbigte, fab in ber TReformationöjeit leb^afteften ^Vrfebr au«( allen

Cänbern in ibrcn ?CRauern. y'>eitcr, mie ber junge 'Dxbein, ber ftürmifcb an

^afelö 'Aelfen unb ?!?iauern t>orboicilt, raufd)ten aud) jene ^age babin, im

fcfflicben 3ubel einer reid)en unb fcingeiftigen Cf^cfelligfeit. TBie cinft bie

burgunbifcbe, mar e^ nun bie italienifcbe ÄulturmeUe, bie bodjwogcnb in bie

Qtaht bereinfcblug. 1)er Cöeift ber ^cnaiffancc peitfcbte ba^ alemannifc^e

^lut auf. (fin oornebmeö ^atrijiat wetteiferte mit einem fcböngeiftigcn \!lbct.

^ö war eine t^uff ^u leben.

9*
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Q3on Stunben fc^öiten Sufammcnfeinei geleierter ^^änner, it>i$tger 'Jrauen

l;eimfe^renb, fd)tt)ärmfe ba^ junge Q3oIf bann tt?o{)I ben '^eg am ^omini-

fanerfloffer »orbci, n?o bie alten ^anbgemälbe feit etlichen Sauren neu

reftauriert oon ber 9[)?auer fatjen. <S>ann blieb einer fte|)en unb ftarrte ju

ibnen hinauf, bi^ i^n bie nerfenben ^reunbe weiterzogen,

^a^ rvax ber junge Äolbein.
Oft mu^ er oor ben alten 93ilbern geftanben ^aben. Sie !annten i^n

mit il)rer ftummen, ernften 6pra(^e. 3n ben l)eitern 9vaufcl) gehobener

Stimmungen trat bie immer uneberfet)renbe Äauptgcftalt biefer <5>arfteüungen

mit gemeffener, ta^ erbiete ©emüt ernüd^ternber ^eierlic^feit.

^cr n>ar i)a^? 9Öer fcbritt ober l)üpfte, balb einen (fbeimann, balb

eine fd)öne "Srau, balb einen 93ürger, 5?aufmann, 'tHrjt, balb einen Sl^Zöncl)

ober l)o^cn 'Prälaten an ber Seite, in leid)tcm, rt)t)tl)mifc^em @ang ober

l)Opfenbem Sprung, l)öfifd; tänjelnb ober lauernb fd)türfenb, iln|)eimli(^!eit,

QSürbe unb *2lnmut in jeber ©ebärbc, (frnft unb £äd)eln im fleifdjlofen 91ntli^,

bie lange xRei^e f)inab?

©er ^ob! . . .

Seit nat)e5U ^unbert 3a|)ren ftarrten bie 93afeler su bem alten ©efetlen

cl)rfurd)t£iooll l)inauf, fa^ er auf \i)v "5:reiben l)erunter.

®er '5;ob üon Q3afel! dladj 5?opien, bie nod) »on i^m erf)atten fmb,

f(^cint er, feinen grof?en 9\uf rect)tfertigenb , ein bebeutenbeö QBer! gett)efen

5u fein. Seine (fntfte^ung^jeit, 1439—40, fiel in bie 3a^re beö 93afeler ^on-

5ilö, bie glänjenbfte, übermütigfte unb rud)lofefte Seit, bie t)k Stabt je erlebt.

'5)ie ibäufer waren überfüllt mit »orne^men ©äften. '^uf ben Straj^en l;örtc

man alle Sprad)en, auf ben ^lä^en reiften fic^ 93uben an 93uben: ganj

93afel lourbe ^u einer 93ubenftabt. '2luf ben QtÖirtßtifc^en rollte frcmbeö

@elb: 93enebiger 'S^ufaten, Sat)o^er Silber, ungarifc^e ©ulben. ^efte, fur-

niere, bunte 91uf5üge überftürjten fid). '2lber feiten trafen Cuyu^ unb Slenb fo

nal)e jufammen. 3n baß üppige S(f)n?elgen grinfte bie 9lot hinein. Sd)on

1434 fc^reibt ein ^D^önd) oon (iluni; nad) Äaufe: „<S)aö @elb wirb immer

geringer. 0ie Q3iftualien mangeln. 0aö 'Jleifd) reid)t faum für bie Äälfte

ber '^Inmefenben, unb täglich fommen neue an, foWol;l <5ürften al^ 'Prälaten,

^lllefi! ift teuer: baei 'Aleifd), bie (^ier, baß Q3rot, ber 9©ein; für bie 'Firmen

gibt efi! feine 'Jifdee" M. '5:ro$ ber Neuerung ging eö in june^menber Üppigfeit

l)od) Ijer. ^aß geringe 93olf würbe v>om tollen lieben ber ©ebilbeten angc= !

ftedt ©ie 93ergnügungöfu(^t entartete in Cieberlid^feit.

'5)a brac^ ju Oftern 1439 bie ^eft auö, eingefc^leppt üon ben kirnen

ber geiftlic^en ^ürbenträger, wie bie (il)ronif lafonifc^ melbet. 3n baß frö^--

lic^e, allju fröl)lid)e lieben trat ber ^ob in feiner bä^lic^ften ^rfc^einung.

iJie Stimmung fd)lug rafd) um. '^aß ©eläd^ter weinfeliger ober liebeötoller
|

Stimmungen erftarb bei bem 91nblirf ber Särge, bie polternb über bie
f

treppen unb in traurigem 3uge burc^ bie Strafen getragen würben. Sincm

fc^wülen ^rü^ling folgte ein gtüljenber Sommer, ^eft, Ai^e, Äunger^not,

') OB ad ein a gel, ®cfd)id)tc ber etabt ^afel. 73afel 1907. i

I
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'Job - bic apütali)prifct)on ^Reiter fd)icncn bio un^lüctlicbc otnbt beim-

5ufud)en.

vSolc^c (fvcioniffe loirtcu tief auf bie H'unft. Ouicb 3al)vl)unbcrtcn leben

fie nod) in tünftlerifd)er ?iacl>unrtunci ,^u greifbarer T'eutlicl)teit auf — 'Böct»

linei ^eft. ^fein '^Bunber, baf^, alö in ienen ^avu^n ein .H*ünft(er berufen

umvbe, bie ^riebbef^niauev beö ^ominitanertloftert^ mit einem ^otentanj ;\u

fd)mücten, er ein QBerf t»ou einbvingUd)fter Slraft, unmittelbar aue; bcr cje^ien-

fatjreicben *ctimmung ber 3eit ^erau^gcbolt, [cbuf!

^ie 3bee bei^ Jotentanje^ mar fd)on bamalö teine neue, ^ie taud)te

,^uerft in ber IMteratur auf. 93ercitö um 1160 entftanb in öfterreid) bie erfte

berartige T'id}tung .,^>ün be^i tobec> iietjügebc" igebügebe Cfrinncrung,

(i5ebenteni oon einem geiuiffen Äeinricb- ^inev reid)en cpifc^en, üielfad)

fojialfatprifc^en Memento mor i
- LMteratur folgten bie Jotcntan;^--

bramen, bie auf Ivricb()ijfen aufgefübrt mürben, ^^on fpuf^aften 5\^ircbbofö^

f^cnen, mie fie befonberö in 'Jranfreid) beliebt luaren, in benen ber ^ob

mit feinen Opfern über bie C^uäber fprang, b^lte ficb bann bie bilbenbe

5X'unft "^Inregung. 60 entftanben bie gemalten ^otentänje.
0ie "Dominifaner loaren eö, bie biefe^ ©eure pflegten. 0ie ernftcn 'Dar--

ftellungen ber 73ergänglid)feit paßten ju iljren '3uJ3prebigten , in benen fte

beftänbig 5:ob unb 9tßeltgerid)t oerüinbigten. ^ie Q3erl)eerungen ber ^eft

gaben ben eifernben 9}^önd)en ftetö neuen "^Inlaf^ j^u bonnernbcn ^^trafreben

unb ^raftaten. 6ie fal)en in ber li^a^t fein llnglüd, fonbern ben uerbienten

3orn (Lottes, \vk überf)aupt ber "Job t>on bem mittelalterlid)en (i'briftentum

al^ ein göttlid)er ötrafaft betrad)tet luurbe.

^iefe einfeitige ^Dcoralität aufjubeben, foUte eine ^2lufgabe ber K'unfr

mcrben. Äielt fid) bie im ganjen ibeenöenuanbte ^arfteUung bee jüngften

(*)eric^t? in allgemein tird)licb--moralifcben Gegriffen, fo mie^ ber ^otentan,^

mit feinen auö bem ^ogmatifd)en wöUig beraußtretenben, in bie l^ebeneäprari^

eingreifenben ??iotioen einen neuen \!Beg. T'er Jotentanj fcbilberte 'öa^ ^ort--

gcriffenmerben auö bem l'eben ; aber bamit aucb .sugleicb taii l'eben felbft.

'Dae! lieben in feinen Sünben, in feinen 6d)Uiäd)en. ^ie grofje "vJlnjabl bicfer

ojencn — bie Jotentän,^e baben meift üierunb,:,man(Vg '^aare, ber ©ro^bafeler

"^^otentanj b'^'^tte fiebenunbbvei^ig gab '"2lnlaf; ,?)U einer in^ einzelne gebenben

Ci^aratterificrung. (fin Q3orbilb tt)ar [)kv offenbar td)on in ben Dramen beö

gleid)en *3toffeo gegeben, ^ie möglid)fte "33crfd)iebenbeit ber ^jenen, bio bie

bramatifd)e 73ebanblung forberte, enuieö fid) and) im '^Mlb al? äftbetifd)e

~?tottt)enbigteit. ^ie (Öegenfätje burften nic^t btof? in ben i)erfd)iebenen (fr*

fcbeinungen, fie mußten and) inbaltlid) geboten tüerben. T^ielgeftaltig une bie

'formen be^ L'eben^ fmb auch bie bc^ Jobe^. ^ix .MUinftler, einmal mit

bicfem feltfamen «ctoffe befd)äftigt, fab fid) ge,Müungcn, ibn bie aufs: letzte

burcbjugcben. Unb barüber gelangte er r^u einer neuen -^luffaffung. ?^eben

bie Jenben,^ ber ^Btrafe trat t)a'i bem natürlid)en (fmpfinben näberliegenbe

(Scfübl ber llnabänberlic^teit.

'5)ie (5d)icf fals^ibee beginnt tünülcrifcl) ,^u ipirtcn. 'i)ai:> 5^bcma Tob

auö Strafe t)crfd)iebt ftd) in jeneei größere bi"ciiv bai5 (3 d)icffal bciftt. I^e--
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^eic^nenb iff bie beliebte 6äenc, n?o ber "5:ob ein ticinc« ÄHnb üon ber Äanb

ber 9D'^utter rei^f unb ba^ ^inb in bie rüfjrenbe itlage auöbric^t: „^ann

nod) nicht laufen unb foU fc^on gelten!" ®ett)i^, bev fctiärffte ©egenfa^ ^u

bem ^ob, ber räc^enb in tia^ Ceben be^ Günberö tritt!

^er ©ebanfe, ben ^oi) ai€ 6(^icffal'gfa!tor aufjufaffen, ift ber t)eimli(^e

(?el)alt, ber in ben "^^otentänjen »erborgen fd)lummert, aber nod) in ber Um-
armung tird)lid)er ^orftellungen. 60 beginnt ober fi^tie^t bie eigentlict)e

'5:an5folgc meift mit ber ©efc^ic^tc beö 6ünbenfalle^. ^anc^mat, tt)ie 5. H.
in 9[Retni^, eröffnet ben ^otentauf^ au^ einÄöllenra(^en mit Q3erbammten,

worauf fid) ber enge Sufammen^ang mit ben '^ettgeri^t^barftellungen ergibt.

"•^Iber au^ bem fonfeffionellen 9^ing, in ben t>a^ ©anje gepreßt ift, fpringen

auö tzn einjetnen ^anjfjenen bie neuen ©eban!en f)erauö, ©ebanfen einer

lücrbenben "^eltanfi^auung.

£lnb biefe @eban!en füllen fid) in ein eignet @en?anb — bie 6at^re.

0ie 93^ad)t be^ Sd)idfat^ ganj al^ ^^ema für fic^, wie cö in unfrer Seit

§. 93. 5llinger tat — bod) auc^ ^linger ift Gat^rifer! — 5U erfaffen, lag

für ba^ 9}^ittelatter 5U fern; aber eö rvax in iener Seit, bie fonft tiefe (Sebanfen

nur in 6t)mbolen auszubeuten magte, fc^on eine neue Beübung, ben mef)r

bie CebenöprayiS treffenben '5:on ber Satpre an5uf(^lagen. ^aS Cäd)eln ber

6atpre, ta^ unS nid^t täufd)en barf über ben tiefen ^rnff einer tragif(^en

(frfenntniö.

^eld)e ©ebanfen erfaßten ben jungen Äolbein, tt>enn er ju bem e^r--

itjürbigen ^unftmer! an ber <5'^iebl)ofömauer beS 0ominifanerHofterö auf--

blidte? (fS ift eine eigene 6ad)e um eine Ä^unft, bie erft einige ©enerafionen

5urüdliegt. ^er eine empflnbet fie nod^ atö altmobifc^, ber anbere fc^on als

Hafftfd). 'Der gro^e 6(^tt)arm ber 93afeler »ere^rte feinen ^otentang auS

l'ofatpatriotiSmuS. "^luS l^ofalpatriotiSmuS auct) wirb man il;n 1512, atfo

wenige 3al)re beüor Äolbcin nad) ^3afel !am, l)aben reftaurieren laffen. ^ic

ältere ©eneration, in beren Sugenb Sd)ongauer ^obe war, konnte gewi|

5U bem altertümlid)en ^at^oS beS ^otentangmeifterS fein Q3er^ältniS me^r

finben.

^luf .sSolbcin aber wirfte hai^ QBerf aU eine Offenbarung, (fr ernannte,

ta^ t)ier ctXüa'6 begonnen war, t>a^ ber '2Bciterfül)rung t)arrte, unb in i^m

regten fic^ taufenb (Öefü^le, bie il)n brängten, aufzugreifen, rr>a^ i)kx bu^--

ftäblic^ auf ber Strafe für i^n lag, unb baran weiterzuarbeiten.

(vs war wiebcr eine erregte Seit, auf bie ber alte Totentanz nieberfa^.

^k ^Deformation burd)Wogte bie (Gemüter. 9Bir feigen an ben Q3ilbniffcn

jener 3al;rc, welche ernften @eban!en l)inter ben 6tirnen brüteten. lOßie büfter

entfd)loffen flammt bor Q3lid ber Sugenb, wie feurig noc^ leuchtet ber ber

©reife, (fö wäre wobl einer Untcrfuc^ung wert, ergrünben z« fönnen, wie

weit fid) Aolbcin uon ben Strömungen feiner Seit beeinfluffen lie^. 9Zac^

ber empfang lid)en, fenfitiüen '^Irt feineS "^Öcfeufi! — bie fid) unzweifelhaft auS

feiner (ünftlerifd)cn .sbanbfd)rift berauslieft möd)te man fd)lie§cn, ba^ er

flc^ mit einem gewiffen i,lngeftüm neuen ''2lnfd)auungen unb ^Dic^tungen in
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bic 'Jlrmc rvcivf, um ftd) üicücid)t ebenfo rafd) mieber batjon ab.^ufc^ren. (f^

cjing i^m mit ben ^errfd)cnben 3bcen mo^l nicbt anbcrc< a(^ mit tan ^O^cnfc^e^.

3n feiner 9iatur lacj eine iä^e l\Mbenfd)aft(id)teit, bie iljn raftloö l;in unb

her warf ,^ipi[d)en ftürmifd)er 1^ec;eiftcrutui unb jät)er (i*nttäu[d)ung. 60 aud)

juirb fein Q3ev(>ältniö! jum .sbumaniömnö ju t)erfte()cn fein, ^ie '^reit)cit

bicfer ^eltanfd)auung, bic i^n ^eute lorfte, miberte ifjn morgen an, nac^bem

er fie im täglichen l?eben ^ur ©efe^tofigfeit ausarten lie§.

9Dian t)at oor mand)en Werfen Äolbeinö, befonber^ t»or feinen 73i(bniffen,

bic (Jmpfinbung, alö ob in bem 9}Zeifter bie '^^orffeUung einer eigenen ^elt,

einer ^elt, bie er nid)t in ^inflang mit ber ^ir!(ic^!eit ju bringen oer-

mochte, gelebt i)ätte. (Jine folc^e Qöclt ift n>ol)i (figentum eineö ieben

Ü^ünftterö, ja im ®runbe eine^ jeben ^cenfd)en, aber nid)t jeber gerät um
ibretmiUen in beftänbige Sermürfniffe mit ber ^lu^enmett. ?}^anc^er trägt fic

ftill in fid) alö einen ()eimlid)en 6cf)a^, an bem nur er ftd) freuen mag; ein

anberer bringt fte läd)c(nb, rt)ie ein 5linb, ta€ ein fc^i5ne^ 6pie(,^eug gcfunben

i)at unb eö gtüdtid) jcbem jeigt, ben 9)^enfd)en entgegen, o()ne fic^ über bic

SU ärgern, bie oerftänbni^loö baran t»orüberge(;en. Äolbein aber fonnte ftd)

md)t tamit 5ured)tfinben , ba^ eö au^er feiner ^e(t überhaupt noc^ eine

anbere gab. Unb a(ß er frülje erfannte, t)a^ bic rt)irf(ict)c QOßclt anberv^ xvav,

alö fte in feiner Q3orftelIung kht^, fd)tug fein fenftbter 3bca(i^mu^ in einen

fatirifc^en ^cffimiömu» um.

a^ ift f)ier intercffant, bk gefcgentlic^c '^lu^crung einer burd)auö entgegen--

gefe^tcn 9^atur ju üergreid)en:

„3cl) i^attc nur 'Jreube an ber <3)arftcllung meiner innern QBelt, e{)c ic^

bic äußere fanntc. 911^ ic^ nac^ljer in ber ^irflic^fcit fanb, baf^ bic Ißelt

fo tt)ar, njic ic^ fte mir gcbad)t i)atte, wav fte utir oerbrie^tic^, unb id) \)atte

feine l'uft mc^r fte barjufteUcn. 3a, id) möd)te fagen, i)ättc id) tnit ber 'i)ar--

ftellung ber 9©elt fo lange gett>artct, biö id) fte fanntc, fo tt)ärc meine '2)ar--

ftcUung ^erftflage geit?orben."

<3)icfe merfmürbigen ^orte finb t)on CÖoetbe. ^ir blirfen ba in eine

ganj anbere Ocatur. (Jine 9^atur, bic mit ftd) unb ber ^elt oon Dorn^ercin

in einer »oUcnbcfen Übcreinftimmung Übt, tt)ä(;reitb ftd) für .sbolbein ba§

^»afcin in (auter '2Biberfprücf)en löft. '•^Iber in einem treffen ftd) bie beibcn

(5!()araftere : in i^rem Urteil über ba^ 93erbä(tni^ be^ ©enicö j^ur

9\ealität be^ lieben ^. '^eibc fef)en in ber uon i()ren 'träumen ettt-

(leibeten 1Birt(id)feit einen 6toff, ber ftd) nur nod) fatDrifd) ücrtüctten {ä}^t.

I^er Unterfc^ieb jmifc^en beiben ift eben nur ber, ba^ biefc (frfenntni^ für

(Soet^e in einem flüchtigen '^uöfprud) blieb, o(;nc feine 5\Hinft nad) irgcnbeincr

6eite in^ ^"rtreme ,^u ücrfd)ärfen; ibolbcin fte üicUcic^t nie tüörtlid) auöfprad),

aber jum l>rin,sip feiner ^unft erhob.

<5)er ^otentaitj ift nid)t bie einzige ^atprc feinet l.'ebcn«J. ^er »on Qint-

fäufd)ungen gefd)ärfte IMirf (äf^t Äolbcin in jcbem "^Intli^ ben ^otcnfopf

fud)cn. ""^Uc^ anbere ift i^m ^agfc, bie er ^öbnifd) abreifjt. 9D^an be-

trachte baraufl)in bic i!)anb5eid)nungcn feiner fpäteren Seit, bic "^ orträt --

ftiS^en bc« ettglifd)en 91belö. ^ö ftitb ^otenfopffatprcn. ^^it einer brüöfen
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9'^ouc^alauce finb fie Ipingeworfcn. d^arafterftenogrammc oon einer crftaun-

li^en Sd)ärfe unb ^iir^e; aber nebeneinanber in tanger "^Rei^c merftt)ürbig

einförmig in i|)ren gemiffen Übereinftimmungen. <3)aran trägt nidft im mefent--

Ud)en bie (fite Sd)ulb, mit ber oiele biefer ßfi^jen entftanben fein mögen.

9?id)t bie 'Skulle ber 'Aufträge, fonbem eine innere @leid)gültigfeit brängte ^u

ber eigentümlid)en Äaft, gen)iffe 9)^omente, bie !ein 9J^ater fid) gern entge{)en

Iä§t, 3U überfpringen. ^ir fü{;len faft attva^ tt)ie eine 'Abneigung gegen

ta-i Snbioibuum I;erauö; glauben ein furje^, bittere^ *tHuf(ac^en ju ^ören:

'^crfönlic^feit? ^at), mQ bamit! '^\it§ ^a^U, 9DZummenfcl)an5

!

Unb bie 9[)^a^!en muffen bei i^m herunter, (fr enttarüt bie ©efellfd^aft

unb legt mit jenem füllen Cäc^eln, mit bem ber <5)o!tor ^ulpiuö in 9^embranbt^

„^Inatomie" bie ftarren 6e|)nen be^ Ohidt^ 93^enf(i) t)erum5eigt, bie @runb--

linien ber menf(^Ucl)en (Sefellf(i)aft bto^ — ben (fgoiömu^. 6ein gan^^e^

ßeben ift ein fd^onung^lofeö ^lo^Iegen beö "SD^enfi^lid^en. Äotbein war ber

^ritüer feiner €pod)e, ber 9)Zenfd)^eit überhaupt.

^tö Äolbein ben ^otentanjM jeic^nete, tt)ar er noc^ jung. *5lber t>a^ ^tvt
fpric^t üon öölligfter 9^eife. (fin gro^e^ Problem ift barin be^anbelf unb

bifii auf^ le^te burc^gearbeitet.

©ie (eitenbe 3bee ift folgenbe : (foa brad)te ben 5:ob in bie ^elt. <5)urd)

bie (frfenntni^ beö '5:obes; entftanb bie '^^Ingft um i>a^ Ceben unb bamit bei^

ßeben^ größte ^riebfeber: ber ^goi^mug. 3tt)ei '^attovin, t)k ^raft ber

2iebe unb beß 6ci^affen^, füi)ren fortan ben ^ampf tt)iber ben ^ob. '5)ic

enblic^e iföfung aber be^ Ä^ampfe^ ift ^ob, unb barin liegt bie Q3erfö^nung;

benn enblofe^ Ceben n>ärc vVlud).

3m unmittelbarften "^nfi^lu^ an t>a^ Übernommene frf)uf Äolbein fo im

(Segenfa^ 5U ben mittelalterlichen Totentänzen boci^ ^trvci^ 9^eue^. '5)a^ ganje

'5:^ema ift burc^auö etbifd) gefaxt. €ö ift ganj moberne Cft^if, bie un^

barau§ anfc^aut.

3n bem biblifci^en Q3orfpiel entrt)idett ber ^ünftler fein "Programm. 0em
trabitioneüen Günbenfall gefeilt er eine ^arftellung, bie in ber Äunft jiemlid^

feiten ift: t>a^ erfte ^Iternpaar nac^ ber *vUu^treibung an^ bem ^arabiefe in

ber nod) unwirtlichen Q[ßclt arbeitenb. ©aö SD^otit) war gelegentlid^ wo^t

üorgefommen, wie eö au(f> im Q3oltölieb l)ei§t: „"^Ibam l)adt' unb €tja

fpann" — ein fc^öneö xRelief ber '^Irt fc^uf (Biotto am ^ampanile t)on 6an
9}^aria bei 'Jiore in "^torenj — aber neu ift ^ier bie ©eftalt beö ^obe^.

?C^it il;r gab Äolbein ber (Sjene eine tiefere 93ebcutung.

••^Ibam gräbt. 'Ser erfte ^CRenfd) an ber erftcn '^Irbeit. 3n primitiver

Selbftbilfe l)at er, ba il)m Äaubwertöjeug mangelt, einen bünnen ^aum-
ftamm alö Spaten genommen, um bamit einen mäcl)tigen 93aumriefen ju ent-

wurzeln, (fr bebarf beö Äolzeß, um eine S'iütU p bauen, um ein Äerbfeuer

') Äon^ Äolbcing; ^Mlbcr be« ^obes. Otcprobusievt nad) ben "Probcbructcn unb

ber 2t)oncr vllußgabe von 1547. OrininaUirößc ^m Qluftrag ber ®cfcüfd)aff Äam-
burgifc^cr Ä^unftfreunbc Hamburg 19()0.
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i\u iiennnncn. Ttcr entlaubrc 7Balb unb bic fal^leii .sSöl^cn crflären bic ^Saft,

mit bcr "^Ibnm arbeitet.

"•^Iber er bat einen fonberbaren O^enoffcn. O^cben ihm ftc(;t einer, Au^
bei Auf;, einen öl'-'ici)"-^ i^tannn in ber .sbanb, im felbcn 3eitmafj ibn in bic

(frbe froilenb, in berfelben IBeife t>or= unb ^urücftretenb unb ftemmenb unb

ijiabcnb irie '2lbam, [ein *cdHittcurif? faft — ber '5!ob. T^er '5^ob c\vcibt mit!

'T^cr .^ob bleibt fortan an ber (ceite be? l'ebeuiß. Seber ^rd)ritt oorruärtei,

jobo ^at, ieber (3ieii — ein ^c^ritt bem OH-abc /^u! Unb meffen ift bcr ^ie^r^*

Unfer IMict fäür auf eine 05ruppo im .sbintcrgrunb. 3n il;rer lieblid)

rauben iiinienfü(;run^i ein 1^ilbd)en im ^ilbe. 3()r itinblein an ber 'öruft,

lauert Ci"Da auf bcr btof^en ^'rbe. ^xxx, bie bcn ^ob in bie Töelt brad)te,

lueil fie ijcben cjeben u^oUtc. (i'oa, bcren O^amc, rürfmärtß cjclefen, ber

ini)ftifd)e (fniielvj^ciruf? be^ neuen ^^unbcö ift. QOßic eine gcl)cimniöt)oüe '^or-

bcutiuui einer anberen ©eftalt erfd)eint fie, tuieberum einer ??hittcr mit bcm
5\inb an ber ^ruft, ber ??^utfer ber l^icbe!

Opfembe £iebe unb fc^affenbe 'Zat — ba«J finb bie beiben ^attoren, bic

ben l^afeinsitampf tt)iber ben "^^ob fül)rcn. Abolbcin l)at biefe ?}^äc^te in bcn

©eftaltcn oon (Soa unb \^lbam tieffinnicj oer!örpcrt.

0cm 93orfpiet folgt nun ber cigcntli^e "^lotcntanj. <S)cr ^DJeifter fud)tc

nad) einer ^inflcibung für bie furchtbare ^ragöbie. (fr njä^tte, ber ^rabi--

tion gemä^, t)a^ alte '21mmenmärd)en, nad) bem bic i^cbcnben nic^t burc^ bcn

5!ob fclbft, fonbcrn burct) *5;ote geljolt merben. <5)amit tonnte er eine größere

'Jrei^cif in bcn ©njelfjcitcn entroideln. ^^ tommt je ein ^otcr, bcm bcr

Cebenbe ni(^t ju begegnen nninfct)t — einer, ben er im i^ebcn tannte unb

bcffen '^ßieberfe^en fein ©ett>iffen n)C(ft ober auc^ umge!et)rt, eö tommcn
'5:ote, gerufen burd) eine Situation, in ber fie felbft einft gefünbigt l?aben.

So fd)reitet f)inter bem 5?arbinal ein 6!clett im 5\^arbinalc:l)ut, be^ Ä^arbinalc;

'Vorgänger t)iclleid)t; ben '2lbt ,^errt ein mit 3nful unb ''^Ibt^ftab auögeftattetcß

(Serippe; bem l^oml^erru tritt plö^lid) ein fold)e«5 in einer tD^önd)ötutte an

bie Seite; bie 5\'aiferin füt)rt ber '^^cid)tuatcr in bic (!3rube; bcr bul;lerifc^en

.sberjogin erfc^eint am 93ctt ba^ ficbclnbc Stclctt eineö ©piclmannö, unb ein

.^meitc?, n)eiblid)eö, mit langen flatternben .sbaaren reij^t bic (fntfctjtc 00m
weichen l'agcr; ber fd)öncn O^räfin eilt plötjlic^ eine ücrftorbene i^ammersofc

ju Äilfe, um il;r, wie einft, bcn (5d)muct an,vilegcn ; ju bem fünbigen 9^önn

lein, auf beffen l}ttt ein junger Stut5er fi^t, tritt t>a^ (Gerippe einer ?^onne

'

mit tt)elfen ^^rüftcn unb löfd)t t)Ci^ l^ict)t Don bcm '^lltärd)en; gemi^ ift ctJ

bie xTionne, bie einft in berfelben Seile mo^nte unb fiinbigte.

3n folc^en Sjcnen geiuinnt eine mt)ftifd)e, bamal^: Dolf£itümlid)e "^^orfteUung

bcß 3ufammcnbangß ber '"^lbgcfd)iebencn mit ben l'ebenbcn ?\aum. '^Iber mir

baben cigentlid) nirgenbi? t>([^ <3c\ü{){, t>([)^ ber 5\'ünftlcr felbft in biefem CjMauben,

ober '^Iberglauben, luic man es nennen mag, befangen loar. Va^ Sputljaftc

iff nur ©emanb für bie bitteren ^al)rl;eiten, bie .sbolbein feiner Seit fagcn

lüill. Unverblümt bccft er bie Sd)äben in bcn uerfc^iebenen Stäuben auf,

lcud)tet in bie i^loftcrjcUe , wie in ba^ t>crfd)tt>iegcne Sd)lafgemad) ber Dor-

net)mcn ^fvau bincin, lä^t feinen ^i^ um ^^ron unb ^iara, Äaufmann^--
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tonfor unb @cric^t^laube, ©elc^rtenffubc unb 6pte(tifc^ frcifen. 9'^tcmanb

ifit oor feiner ®ei§el fi(^er.

Unb bennoc^, biefe gan^^e iöoi^flut fojialcr Satire, bie fo reic^lic^ ftrömt,

aud) fte ift njieberum nur eine Umüeibung für tiefere 3been. "Raffen ipir aüe

biefe 'i^lbftufungen üon Sitelfeit, @enu^fud)t, ßafter, bie unig in ben öer.-

fc^iebenen Stänben oorgejeigt tDerben, in eine l^inie gufammen, fo ernennen

mir ben einen großen i^ebenötrieb — ben Sgoi^muö, bie alte '^öiüenöemana-

tion miber ben '5ob. 'SJer möchte e^ leugnen, ba^ fte nic^t aüe re(^t ^aben

in ibrem Sc^auber oor ber bunflen 9'^a(^t, bie plö^licb in ibren t>eitern ^ag
tritt unb fie ibm entreißt?

^0 enbet ^ier bie 6atirc, tt)o beginnt bie ^ragöbie?

^a& ie^tc 93Iatt ber ^an^fotge „<5)er 6iec^e" gibt fettfame '^Intmort.

<5)a liegt ein !ran!cr Bettler oor bem ^orc unb l)ebt bie abgewehrten Äänbe

flel)enb auf, fle^cnb um ben '5ob. Unb auf biefem '^latt, ba, tt)0 jum erften

^O'Zale ber ^ob al^ ^rlöfer fommen foll, mo i^n ber 93efd)auer felbft ^erbei-

miinf(^t — erfc^eint er nicbt.

<Der ^otentan;^ f^lie^t mit bem 6(^rei nac^ bem ^obe . . .

^0 enbet ^ier bie ^ragöbie, tt)o beginnt bie Satire?

<S)ie größte Satire, bie Satire auf hk 2uff §u leben!

^elc^er qualoollen ^rJenntni^ treibt bie beutfc^e Äunft ^u! <5)ie tief--

tragifc^e ^eltanfc^auung, bie in S(ibopenl)auer unö at^ ettr>ai 9^eueö erfd^ien,

feben tt)ir bereite auftaudb^n.

S^ ift feltfam, ba^ bie beiben ©egenpole beutfd)en '^Befenö, '5)ürer unb

Äolbein, beibe in i^rem erften großen 5p!lifcben ^er! eine beftimmte 3been--

»ermanbtfcbaft geigen. <5)ürerg „''2lpofalppfe" unb Äolbeinö „'5:otentans"

liegt tai gemeinfame ^^ema jugrunbe — ber i^ampf miber ben (^goiömuö.

^ie beiben fünftlerifc^en 5^raftnaturen ibrer Seit empfanben beibe bie

9ktn)enbig!eit einer ^ö^eren fittlicf)en *i2luöeinanberfe^ung mit bem t)errfdben--

ben ®eift. '2ßie jeber biefe 9^ottt)enbigfeit alö !ünftlerifc^e ""^lufgabe erfaßte,

mid) bann frcilid) fo rneit »oneinanber ab, al^ bie ö!baraftere oerf^ieben

maren. ^üx <5)ürcr lautete bag "^^^ema ba|)in: bie Ciebe übcrminbet ben

(fgoi^muö M. 9[Rit ber (5rfcf)einung ber mpftifc^en ©otteögebärerin feben mt
bort bas SD'^otiö beß Äampfe^ ber Seele eine fittlid)e Steigerung erfabren.

Äolbein fa\it bie 'Jrage anberö. ^ie Ciebe — (ioa mit bem 5^inbc — tritt

bei ibm Icbiglicb ales baö treibenbe 'l>tinäip bee £eben6n>iUene: auf. Sie ift

felbft (fgoi€!mu«J unb mirb barum nid)t feine Übertt)inberin. ^ürer l)ättc

oieUeicbt al^ (fpilog beö '^^otentanje^ 90'iaria gefegt, bie ben ^ob vertritt.

Äolbein fanb biefe l'öfung — bie 3bee einer Umwertung ber Ciebe al^ finn-

licber l'ebenfiienergie ((foa) in eine {)ü)i)eve (9D^aria) — nicbt. €r blieb bei

'i '^ie hcimlictje Offcnbarunci 3ol)anni^. öccf),\el)n ,sSol,^fc^nitfc üon

"^llbrcc^t 'Dürei-. ^^cu l)erau2flcgebcn oom 3ugenl)fd)nften'^2luäfc{)u§ besf "-^mgemcinen

i.'c^rcroerein« 'Püffclborf 9}?it (finleifuni^ unb 'Jcft oon JH. (ffcberid). T3crUn, '3ifd)cr i^

^anfe. 1909.
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bcm trabitionellcn oc^lufj be? 'löJcltgeric^tö ; aber gemift nid)t atlcin um bcr

^rabition nnUcn, fonbeni weil fid) bic trabitioiicUe Q3orftcUung mit bei-

eigenen x^orberung becfte. (fö i[( ettt)a^ üon ber leibenfd)aftUc^en ©ercd^tig^

feit 3bfcn«< in Äolbcin, bic in ber tünftlerifc^en '^lu^brucfifgeftaltung oornc^m-

lid) ba^ ^['littel einer fitt(ict)en ^Rechtfertigung fucbt: „Siebten (^eridjtötag

galten über ba? eigene 3d)." T>er Ä'ritifer unb (Satirifcr forbcrt "^Ibredjnung.

'^Ibcr er ivä[)lt in ber (frtenntni^, bafj ein folc^er 6d)luV! in 7Bal;rljeit feiner

wäre, bie öjene nad) bem @erid)t, rvo bie 93erbammten bereite Dcrfc^iounben

fmb unb bie Seligen lobpreifenb ben Aerrn ummanbcln.

^ir ^aben alfo gciuifferma^en 5tt)ei <5d)(u^fä^e. '5)en einen in bem

legten 93latt ber ^^anj^folge, ben anbern in bem (Epilog. 'Der erfte ocrtörpert

t>a^ enblic^e 93erlangen uac^ bem "^^obe, ber anbere bie Unffcrblic^teit. 1)cr

Sieg, bcr bem '5obc ^ier gegeben ift, trirb ii)m bort lieber genommen.

Unb 5um i3c^(u§: t>a^ "Wappen be^ '5:obe^. (fin ^otenfopffd)ilb.

darauf eine Sanbu^r unb jiuei Ä^noci)enarme, bie einen Stein barüber galten,

aU moUten fte it)n fc^leubern — Q3ergäng(ic^!eit. 0ie '^aläfte, bie ber

l'ebcnömiUc gebaut, ber '^'ob jerftört fie. (fin Äaufen Steine unb '5:rümmer

iff baö (fnbe. ^nbc unb neuer "Anfang. 'Denn h>ieber auö Krümmern er-

blüht lieben.

'Der 5^ünftler felbft ftet)t neben bem 9©appen mit einer ac^fcljucfenben

Äanbbcmegung unb mit einem feltfamen au^ bem Q3ilbe t)erau2igeric^teten

"Slirf, ber lüic über eine T>erfamm(ung ^injufdjtveifen fd)eint: Ceben unb

^ob, "^^ob unb lieben — tper (oft i)a^ 9\ätfe( biefe^ emigen ^Bec^fclö?

•5 ob unb lieben!

'Da^ ^^ema mar im 16. 3a()r(;unbert gerabeju attueU. Sc^on lange

üor .sSoIbeinö (1524 entftanbenem) "^otentan^. 9Rid)t alet Satire, fonbern a(«s

einfacher C^egenfa^: i^eben — "^^ob. 'Da«? lieben mirb burd) eine fd)öne,

blütjenbe ^vrau öerförpert, bic ber ^ob al«( „mitber ?Diann" überfällt. (ffi(

ift nod) nid)t gan,s Har, mie biefe '2öa(bmänner, bie mir aud) in alten

"Wappen {)äufig finben, in bie .Stunft tamen. 3uerft erfd)ienen fie auf gotifc^en

^cppic^en, ein alter Äeibenfput üon mittelalterlicher ^bantafie in c^riftlid)e

^C^oriöe bercingemirrt. 'Die 9vatl;auöfammlung in ^Regen^burg befi^t einen

folc^en "^^eppic^, beutfc^e 'vJlrbcit beö 15. 3a^r^unberf^, auf bem mit grajiöfem

Aumor bafit iJeben ber ^ilbmänner unb QBilbfrauen im grünen ^albe ge-

fd)ilbert ift. 'Dann jeigt ein anberer -J^eppicf), im 9!?^ünct)ener 9^ationalmufeum,

einen milben 5}^ann, ber auf ta^ ( (5!l)riftue! fumbolifierenbei (finbcrn, bai^ in

ben Sc^o^ bcr 3ungfrau ??caria fpringt, mit einem 'Pfeile j^iclt. 'Da bat

ftd) ber ^cibnifd)e ^.Öalbfpuf bereite: .^i bcm ^ämon ber 'Ainfterniö «Sünbe,

Teufel) entmicfclt, bcr bem l>rinjip bcC l*id)te^ unb ber löabrbcit feinblid)

na^ftcUt. Unb fpäter, ^u ^Dürer«^ Seiten, manbelt er fic^ mebr unb mc^r in

bic ©cftalt be^ 5:obe^. "^^luf 'Dürers 5\'upferftid) uon 1503 ,.<Da^ QBappen
beö ^obc^" bürfen mir ben ,^ottigen gefd)mänjtcn IBalbmcnfdjcn , bcr eine

fd)mucte '^atri.vcrfrau fü§t, mol;l al^ eine ^^erfmnbilblicbung bcs milbcn,

ungezügelten ^rieblcbenfit auffäffen. 'Die fdjönc ^rau läd)clt miUfäbrig bei
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bcr raupen Umarmung bc^ Unge^euer^, ba^ i^r bcmafje bic Cautc — ba^

Cautcnbanb \)cit fid) in ber ©abel feinet urttjalblic^en Gpajierprügel^ fcff-

gebaff — entreißt.

^a^ Cebcn mirb im ©egenfa^ 5um ^obe in feiner finnU(^ftcn 9^ote

betont, alö 9[öilb{)eit, ungeftüme ^afeinstuft, ßcibenfc^aft unb 6ci)ön^eit.

<3o bilbet fic^ baö ganj beftimmte '^JZotio ber .,93anita^" l)erau^. ^er

loilbe '^erfübrer ift je^t mirHid) ber leibi^aftige ^ob mit Äippe unb Stunben-

Qiai. ^'^ein täppif(^e^ Äalbtier mebr, bai bei liebeötoUen 93uf)lerinnen noc^

©nabe finbet, fonbern ein 6c^recfgefpenft, bei beffen 9Za^en blü^enbe ^Bangen

erblei^en, ber ©lan^ fd)immemben ©elocf^ unb ftra^Ienber "klugen erlifct)t.

060 unheimlichen 95u^len Umarmung erttjecft lä^menbeg ©rauen, feinet

fIeif(^lofen SOf^unbe^ ^u^ ift ein gieriger 93i^, fein auö teeren '21ugenf)ö^Ien

fted)enber ©efpenfterblid trifft aii ein bbfer, tötenber 6tid) inö Äerj.

93albung ©rien, '5Bäd)tUn, Äan^ £eu, wie überhaupt bie ^ünftler ber

elfäffif(^en unb atemannifc^en (5(^ule, malen biefe^ 'SD^otit) mit bramatifc^em

Temperament au^.

0ie ©ruppe ber Q3anita'L'bi(ber ift gleic^fam ein "^lu^läufer ber ^otentanä--

barftellungen. €ö fe^tt in i^r bie 6atire, met)r unb me^r oerbrängt burd)

bic QRefignation. <5)ie roilben Svenen, tt)o ber ^ob ein 'SBeib überttjältigt,

finb, fc^on of)ne jebe fritifterenbe ^enbens, glei(^fam nur no(^ ein '^uffc^rei

be^ Cfntfe^enö »or ber (fnblid^feit aüer ^inge. 'Tiber balb brängt eine neue

Stimmung t)or. €^ ift bie einer weichen '^Be^mut. <5)ie erfd>ütternbften

^öne bafür \)at Salbung ©rien gefunben in feiner ,.&tdUxt" ('^öien,

f. ©alerie). (f^ liegt ^txva^ für ben 93ef^auer Hnüergejjlic^e^ in bem 93li(f,

mit bem ha^ fct)öne 9}^äbc^en in ben Äanbfpiegct f(^aut, bem 95licf einer

5^önigin, ber eben nod) fragen moUte: „6pieglein, tt>er ift bie (5(^önfte im

Canb?" — gcttjo^nt, eine f^meid)el^afte *^ntn)ort ju empfangen, unb ber

fc^aubemb im Gpiegel t>en ^ob fte^t! Unb ettt)aö Ünoerge§lic^e^ liegt aud)

in ber 93ctt)egung ber Äanb, bie tt)ie in finnenbem Gc^auber au^ ber er=

bleic^enben Schläfe langfam t)aii Äaar ftreift; liegt in bem liebli(f)en SD^unbe,

ber, eben no(^ ju glücfliebem i^äcbeln bereit, fc^on mie unter »erhaltenem

'Jöeinen jucft, liegt in ber ganzen ttrva^ t)ilfloö überrafct)t bafte^enben nacften

©eftalt, in beren ftarfer 9^eife fid) fd)on ber na^enbe 93erfaU anfünbigt.

9^oc^ tniet %nor in ent^üdter 93ett)unberung X)or ber 6(^önen, beö fie um--

flatternben burc^fic^tigen Sd)leiertu(^e^ (fnbe fic^ nedifc^ oor bie fpä^enben

'^ugen ^altenb. "Tiber beö Sc^leier^ anbereö Cfnbe fa§t ber fac^t oon l)inten

berantretcnbc ^ob unb er ftrerft "Den Tlrm mit ber ablaufenben Sanbu^r

über beö 93^äbd)ens( Äaupt. 3tr>ar tritt t>on ber anberen Seite ein fraft^

tJoUer 3üngling, ben L^ebenfi!n?iUen oer!örpernb, ^eran unb fällt bem "^^ob

abme^renb in ben Tlrm. ''2lbcr tt)ir füllen, er tt?irb it)n nict)t lange aufhatten

tonnen.

'5)er grofen altbeutfd)en Ä'unft Tlbenb brac^ an. ^aü „Q3anitaß"--30'Zotio

leitete ibn bebcutfam ein. 9llö 'Sürer feinen ^upferftic^ „9^itter, $ob unb

^^eufel" in bie ^elt t)inau^gab, t)a rvax noc^ eine anbere Stimmung im



i>an« .sbolbcin. 141

ijanbc. 'Pa mar bie 1>\cbe t>om "^obc nod) ein 6c^e^ unb ein topiel, unb

baö Wappen bc? Tobci? erbob man (acbenb alö SAilb, tjinter bem man bae

i?cben bccfte.

-rOtflii lommcn bic y^bU, mit mir ,\u fticitcn,

3cb JviU buvcf) Job imb 5;cufcl reifen!

^ai tt>ar bie ^crrfc^cnbe Stimmung, ber ^üier in feinem cbriff liefen

9?itter \!lu'eibruct gab. 'Der ^ob ein »5ct)rectgefpenft für alte Leiber, ber

'5!eufel ein bummcr ^ro^bube, ber nad)trotten muf^, ber ?D^enfd) ein fiegenber

?\itter (öotte^, ber über beibe (äd)elt.

^ci Teurer ging immer aik^ auf einen groj^en, ftarten Sieg l^inau?, ob

er ben ringenben ?}Zenfd)engeift im tätigen 9\itter ober im befc^aulid)cn Se^er

(*i21pofahipfe) ober im (eibenben ^^riftus barfteUte.

.Sbolbein^ „•$;otentan,V' entftanb ein 3a^r nac^ bem „(J^riftUcben ?\itter",

in bemfelben 3cil)r,^e()nt, ^a •Dürer ftarb. 'Dae' mar eine anbere Seit. 3n
i^ren fd)ft>eren Stampfen blieb nid)t 9}^u^e ,^u ©iegeeil^pmnen. Da tani

einerfeitö ein betrad)tenbeö, anbererfeit^ ein (ritifierenbe«i (Clement in bie

5?unft, morauö fid) jene reflettierenben Stimmungen ergaben, bie fo oft bae

^i'nbe großer ^^emegungen finb.

Das „gro^e Sterben" ^atte einft ben %Uafe ju ben 3been über ^ob
unb Sd)ictfa( gegeben, (fin gro^e^ Sterben mürbe i>aii C^'nbc. (fin anbere«

Sterben aUerbing^ alö ta'i burc^ bie ^eftjal;re (;ert>orgerufene; nic^t ha^

Äinfmten oon ?D?affen, fonbern ba? ftiUc (frlöfc^en einzelner.

Der ^ob ber großen 5^ünft(ergeneration mar cö, burd) ben neben fo unb

fo öiclcn anbeten ??^otit>en unb 3been aud) bie löeiterentmictlung ber 3bee

„oom ^obe" aufget)alten mürbe, ^ie ein Sc^er,^ beei S(f)icffal'e! fällt in ben

"-^Ibenb ber groj^cn (Jipoc^e bie 5\unbe, ttaii ber ?D^eifter be« „^otentan.^e?"

felbft t>om fd)marjen ^obe I;ingerafft morben fei.

"^Iber ber mabre ^ob lag nid)t in bem Äinfc^eiben ber großen ??ieifrer,

fonbern barin, ha\i biefen ^^eiftern feine ebenbürtige ?'Ja(^fo(ge ermud)ö.

J)X\t ben gemaltigen 'Peifönlid)teiten erlofd) aud) ber 9?iut, fic^ an gemaltigc

l>robleme ,yi magen, unb über biefer ^atenmübigfeit uerfant bie alte Kraft

in einen langen, langen Schlaf.
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^uö bcm fibirifc^en ^agebuc^
oon

3n »^urgan, im ©ouoemement t)on '5^obo(^f, blieb ic^ au^ fotgenben

©rünbcn.

"t^ll^ gur Seit beö ruffifc^--japanifc^en i^riegeö bie 3apaner auf bcv 3nfel

Sachalin Gruppen gctanbct l)cittm, iDurben in aüer (fi(e au^ ben Sacbatiner

3rt>angöarbeitern fogenanutc „^rcitoidigenforp^" gebitbet, tt?eld)e ben 3apanern

^iberftanb leiften foüten. hierbei üerfpra(^ man ben 'freiwilligen aüe mög-

li(^en ^'rleic^terungen, bi^ ju bem 9'^e(i)fe ber freien '^nftebelung in (Sibirien.

"Jaft aUe Sträflinge liefen fi(^ einreiben, ^ö !am inbe^ ju keinerlei 6cbar--

mü^etn ober 6(^Ia^ten; benn bie Sträflinge f[üd)teten in t>a^ Snnere ber

3nfc(, a(ö ibnen bie regulären japanifc^en Gruppen entgegentraten. 9}Zan fing

bann bie Sträflinge einzeln ein unb öerfc^iffte fle nacl) Q3eenbigung be^ ^riegeö

nad) Sibirien, xvo ben einftigen „<5reitt>itlt9ßn" tatfäc^lidb bie ^rlaubni^ jur

'^Infiebelung gegeben tt)urbe — natürlich unter ber ''^luffic^t ber 95e^örben.

So entftanben benn bei ber Staht ^urgan — fieben *2Berft t)on ibr entfernt —
bie fogcnannten „Sacbalinif^en'^Infiebelungen" ber ebemaligen Sträflinge, »on

benen jeber etn?aö ßanb, eine S^üttt unb etttja^ 9}^ittel jum £anbbau erbielt.

•t^lnfangö ging alleö gut. ''^lllmäblitb begannen aber bie „Sadbalin^er"

^u rauben unb ju fteblen. ^2Iucb ^D'Jorbtaten ereigneten fid). Sdblie^lid) fam

iü ju einem förmlicben "^lufftanb : beinabe b^i^en bie Sacbalinjer bie Stabt

geftürmt. 0a n?arb bicfen *21nfiebelungen ein (Snbe gemacbt. 93iele ibrer

'Bett>obner famen babei um^ Geben, anbere liefen baoon, unb bie „Sad)aliner

^Unftebelungen" borten faft Döllig auf 5U befteben. '^lleäi in allem genommen

blieben bort nur jebn »on ben ebemaligen Sad)aliner ^Selben. '5)ie fübren

ficb ftiü unb frieblicb, unb man lä^t fie in 9^ube.

3cb tt)u^te, ba^ auf Sachalin üiele ©efangenenlieber im Umlauf itjaren,

unb icb befcblo^ auf jeben '^all bie "tHnfiebelungcn ^u befucben. t^ur be^balb

bielt icb micb überbaupt in ^urgan auf.

') QOß. 9^. Äartcoelb bereifte 1908 Sibirien, um bie £icber ber Strafgefangenen ju

fammeln. „"©er 9D^örber im O^ubcftanbe" fteüt eine«! feiner (frlebnlffe bar. — "^ie freie

Übertragung aui bem 9Rufflfd)en ift oon Dr. Äarl 9^ö%el.
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(Jin bortiöor ^k'amter riet mir, mich in biefcr \Jlnj5elcflcnI)cit an ben

greifen v5ad)aliner "^luton '>21rcfieff ,^u lucnbcn:

„<S)ai5 ift - ich tterfid)erc cö 3^ncn - ein erfahrener O^rci^. C^r n?o^n(

noch bicr in bcr ^Sacl)alincn>ta. Qi^enn ber 3bnen nicl)t bilft, fo fahren 6ie

rubicj UKnter. \!Iufjer il)m ift niemanb bal"

T'er bctreffenbc "^^eamte batte an bcr Örünbuns ber „*5act)aliner '•^In--

ficbeluncicn' teilöcnonimen. (iö fanbcn fid) benn auc^ bei ibm eine zÜ^affe

effi,VcUcr Rapiere ebemalicjcr 6ad)alinäer üor. '^luö i^ncn erfubr ich über

ben "^Ircfieff folgcnbei^:

<5)er ^^auer "^Inton ^inoroieff \!lrefieff, 1840 in ber ^1äi)e oon Ä'atuga

geboren, luar im 3abre 1865 wegen (frmorbung ber 'Jamilie cine^ ®ut0-

befujerö unb iregcn ^ranbftiftnng, burc^ bie er fein QJerbrec^en ju »erbergen

bad)tc, j^u 5»t>an,^ig Sauren 3it»ang^arbeit oerurteilt morben. 3m 3abrc 1880,

eben erft in ^ac^alin angefiebelt, lief er baüon unb fd)tt)eifte anbertbalb 3a^re

lang auf ber 3nfel umber , wobei er aud) bei ben "^linoö ' ) lebte, "-^refieff

warb feftgenommen unb enttarn t>on neuem, ^ie^mal glücfte eö ibm, über

ben „^artarifd)en 6unb" baö 'Jyeftlanb 5u erreichen. 3ni 3abre 1885 ermorbetc

^?lrefieff in ber ^tatt ^fc^ita ^um 3werfe ber Beraubung fünf "^Perfonen.

(fr warb aber faft am Orte beö 93erbred)ene abgefaßt unb ^u lebenslänglicher

3wang^arbeit verurteilt, wobei ibm \>ai ?\ec^t abgefprocben würbe, jemalct

irgenbwel(^e 93ergünftigungen ,^u erlangen. (Öleic^^eitig erhielt \Ureficff 400

?^utenbiebe unb warb nac^ 6acbalin ^urüdbeförbert. ^äbrenb beö japanifc^en

5l*riege2! lie^ er fic^ in t>a^ <5reiwiUigen!orp^ einreiben unb lanbete fo enblid)

in ben \Jlnfiebelungen bei ber ^tabt 5?urgan.

So lautete ba^ Rapier be^ in ben 9?ubeffanb »erfe^ten 9D^örber^ unb

CRäuberg ^7lnton ^^Irefteff.

3cb bcfc^lo^, rva^ e^ auc^ toften foUe, ben (Örei^ aufjufuc^en.

'Da nun, wie oben erwäbnt, bie Sac^alinifcf)en '^Infiebelungen fiebcn

*2öerft oon ber Stabt entfernt fmb, begab xö) mic^ auf ben 9vat meiner ^e-

tanntcn babin ju ^ferbe. 9}iein ©aftwirt gab mir ein !leine^, lebbafteö,

firgififc^eö ^ferb^en, unb bereite am 'ZcQt naö) meiner '2lntunft ritt ic^ um
neun Ubr morgend ab . . 3ur Q3orficbt \)atU ic^ noc^ forgfältig meinen

IReüoloer unterfuc^t unb meine ^cfannten gebeten, bei 9lrefteff oorjufprec^en,

fall^ icb biß jum 9}Zittag beö näc^ften ^ageö nic^t .^urücfgefebrt fein follte.

'Den '^ßeg ju ben '^nfiebelungcn batte man mir fo genau befc^rieben,

ba^ ic^ ibn gar nic^t oerfeblen tonnte. Cfrft ritt icb ein gro^eö 6tücf burd)

bie 6teppe, bann auf einem breiten unb bequemen '^fab burc^ einen bicbtcn

'^alb. (Jnblid) gelangte id) auf ein offene^ ^elb an ba^ Ufer eine^ 'JVlü^c^en«

unb erblirfte, wie man mir gefagt b^tte, rechter Äanb einige ibütten. 'Das

waren bie „Sac^aliner '•21nftebelungen". 3cb ritt \)cxan unb bemcrtte, ba§ bie

9?iebr5abl ber Äütten »errammelt unb oon ibren ^efi^ern augcnfc^cinlic^

ber 9BiUtür bcö 6c^icffalg übcriaffcn waren, ^^ingöbcrum \)zvxi(i)U ÖtiUc

unb €infamteit.

') Urbcoölferunci oon Sachalin unb ber nörblicben japanifcfaen 3nfeln.
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'^Im Ufer be^ '5Iü^d)cng entlang reitent), bemerkte ict) einen ^SJ^ann, bel-

auf ben ^nien liegenb in einem ©emüfefelb arbeitete, ha^ fid) oon einer ber

Äütten big jum <5lü§c^en l)inäog. <5)aß ©efic^t beö ?0^anneg »ermocbtc id)

nid)t ju erfennen, ta er mir ben 9^ücfen jufe^rte.

3c^ i)kit t>a^ ^ferb an unb frug:

„9Bo fann ic^ wo^l ben ^2Intoti ^>lrefieff fetjen?"

9i;ne in feiner '^Irbeit einzuhalten, oI)ne feine 6teUung ^u tjeränbem unb

obne ftd) mir p^umenben, antwortete ber 9}Zann im ©emüfefelb mit lauter

unb ftangooüer Stimme:

„®aö bin ic^, 95äterd)en! ^ag bin id)! 5?ommft bu megen ber

9^üben?"

„9^ein!" fagte ic^, „in einer ganj anberen '^^Ingelegen^cit!"

©a erl)ob f\d) ber ^ann flinf oom ^oben, richtete ftc^ gerabe auf,

räufperte fid) ein wenig unb fam blinjelnb unb fid) mit ber Äanb oor ber

Sonne fd^ü^enb auf mid) ju.

3c^ i)ahc: feiten einen fo fc^önen unb ic^ möd)te fagen „biblifc^en" ©rei^

gefe^en. (fr war »on gewaltigem '^öuc^fe unb mäd)tigen Schultern, i)att«:

fc^warje, noc^ lebhafte 'klugen in einem ec^t ruffifc^en ©efic^te, unb fein filber-

wei^er 93art reid)te il;m faft big an ben ©ürtel. (fr l)atte eine 9lrt '^obrjagnüM

an unb trug eine kleine ^uc^mü^e. (fr l)ätte febr gut für einen frommen

(finfiebler gelten fönnen. — Ol)ne (file !am er auf midb ju:

„^orum bönbett eg ficb, Q3ätercben?"

„3d) fomme ju 3l)nen fojufagen ai^ ®aft!" antwortete id). „3nbeg

babc id) and) ein 9lnliegen an Sie!"

„©anfe 3f)nen metmalg," fagte er mit einer 93erbeugung, „id) freue

mid) über jeben ®a]t. Steigen Sie nur »om ^fcrbe. iocu wirb fid^ fdbon

irgenbwo finben. 3a, gef)en wir lieber in mein Ääugd)en, wenn Sie nid^t

'^Ibfc^eu batjor l)aben!"

3d) fprang üom Sattel. "^Irefieff brad)te oon irgenb wo^er einen "^rm

üoU Äeu b^i^bei, wir fül)rten bag ^ferb jur .sbüttc, banben eg an unb gaben

ibm 5u freffen. ^ann traten wir felber in '^Jlrcfieffö Siüttt.

€« war ein einfad)eg ftbirifdbeg 93lodl)aufi!. '^lug birfen, aufred)tftebenben

halfen ,pfammengefügt, enthielt eg au^er einem windigen 93orraum nod)

j^wei Sinimer. Suerft gingen wir in bie 5^ü(f)e, bann in bag jweifenftrige

Simmer. 3n ber ^üc^e ftanb ein ruffifc^er Öfen mit einer Ofenbanf, ein

großer felbftgefertigter ^ifc^ unb eine ^öljerne Q3ant 3n ber einen (fdfe beö

Simmerg brannte bie 2ampab!a^) öor einigen billigen Äeiligenbilbern , unb

bort ftanb auc^ ein ^ifc^ mit hänfen ringg^erum.

9!}ieine bcfonbcre9lufmer!famfeit erregte aber eine felbftoerfertigte ^ommobe,

bie ganj bemalt war in grüner, roter unb blauer ^avbe.

3n ber entgegengefe^ten (fde t>t^ Simmerg befanb fid) fo etwag wie ein

Q3ett: eine einfad)e iSol^labe, beberft mit einem boppelt gelegten Stüd groben

') Canflea, über bie Änic reic^cnbe^, taiüenlofe^ ©ewanb, wie e^ bie '^open ali

SORantel tragen.

") ÖUämpcben öor ben Äeiligcnbilbern.
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>3olöatcntud>evi. '•^lu ben Ai'nftcrn ftanboii übciall -$"öpfo mit oinfad>en IMumen.

'•^lUci' )Vi\t fcbr faubcv, unb e«( iacs ein iicmiffcv bcfd)cibc!icy 'l^cljacicn barübcv.

"^lud) UHiron eine ^Dienge üon l^ccjelbaucvn überall im 3immev aufcjct)äniit.

3n ihnen fanvien nnb ,yint[d)erten nnanfljiJrlid) fleine TH>9c(d)cn: 3cific;e, Tvinten

nnb anbevc- '^ll!? unv ba^ 3imnicr betraten, fd)rie nn^ ein ^Srar ,^u : „(3d)änie

bid), "'^Inton, fd)äme bid)!"

„?hin, nnn!" befct)n)id)tigte '^Irefteff, inbem er lacbcnb an bcn ^^aner trat,

„fd)n:>eic\ bod) [tili, id) meif^ ja fdbcr, lici^ \d) niid) fc^ämen mnf?. T^n brand)ft

mid) aber bod) beijf)alb nid)t aud) c^kxd) üor meinem ©afte ,yi befd)ämen!"

„^omit (ann id) meinen ©aft bewirten?" nmnbte fid) bann bcr ©rei^

an mid). „Collen mir oicUeic^t einffmeilcn ^ce trinten?"

„9\ed)t öerne," fagtc ic^. „'^^ee unb Suder habe id) mitciebrad)t."

„'3)a«f aUcsi finbet ftd) aucf) bei mir," meinte \!Irefieff, „einen 6amou>ar

I^abe id) ,^tt>ar nic^t, iPol)l aber einen 5lipjaf N, ben luiü id) anfet3en." (5\.*ipjat

nennt man in Sibirien einen 5?efTel, ben man jum '5^eefod)en in ben ruffifc^en

Ofen bäncit.)

„3d) it>iU S^nen bel)ilflic^ fein," fd)lug id) nor, unb mir beibe gingen in

bie Äüc^c. Äier manbte fid) ju meinem Srftaunen ber @rei'^ g(cid)fam an

ben Ofen unb fprad):

„9'Jun, njte, 6ilantitfc^, bift bu noc^ immer nid)t \voi)K NK ^w "ocl)

immer Sc^merjen?"

"^luf ber Ofenbanf rührte fid) ctwav; e^ ermieö fid), t>a\i bort ein in

einen Äalbpel,^ gel)üüter ^IRcnfc^ tag.

„'*21d), mein 'Ji^eunb," ftö()nte ei Don oben herab, „bie ganje '^ad)t rifj

e^ mid) mieber in ben 93einen. JRan möd)te feinen (Seift aufgeben."

„9^un! 9^un! '5)aö mirb fd)on n»icber gut merben!" tröftcte 9irefieff

ben tränten. „3d) merbe bir gleich ^ee geben, ©erabc ift ein ©aft ge-

fommcn.'

„tO^ein ©efährte ift franf," fo manbte iid) ber ©reiö an mid). „Seine

Q3cine fchmerjen i^n. Schabe um ihn. 9iod) unlängft fd)ritt er baher une

ein *t21b(er!"

O'^achbem er in ben Steffel QBaffer getan, ,^ünbetc er "^^euer an unb meinte

:

„3um "^^ee ift Äonig gut. 3d) ^üchte auc^ Q3ienen. Sie machen mir oicl

Spa§. .kommen Sie. 3c^ tuiü fie 3f)ncn .zeigen!"

*2Bir ücrlief^en bie Äüttc. Einige Schritte entfernt }tani> ein fteinee

^ienenhau^.

„Keffer fd)on, Sie gehen nicht weiter," meinte ber &vm, „bie 'dienen

tonnten fonft unrut)ig werben unb Sic ftechen. 93^ich tennen fie fd)on!"

3c^ fe^te mich auf ^en 9\afen nieber unb fd)aute uon ferne ,^u, wie fid)

bcr ®rei^ ,^u fchaffen mad)te mit feinen 'dienen, bie ihn oon allen Seiten um-

fummten. '^lö^lich t»ernahm id) hiutcr mir ein Stöhnen. 3cb wanbte mid)

um unb fah eine alte ^rau auf ber ^rbe liegen. Unter ihrem Äopfe lag ein

Riffen, unb fie war jugebecft mit einem l'umpen, ber ihr al«i 'Settbccfc bicntc.

M Äipjat ttJÖrtlicf) „öicbcr", b. ^. 3iebetopf.

3>euff(6f 9^nfcf(t)au. XXXVIII, 7. 10
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3c^ frug 91refteff, ber gerabe ^injufam, ttjer baö fei.

„3a bie! <S)ie ^obe ic^ üor einigen '^^agen im 9!BaIbe aufgelefen. (Sin

@otfeört)eib ^)
, fie tt)ei^ felber nic^f, n>o^er unb tt)ot)in. €ö ft^^t auc^ fc^on

fe^r fci)ted)t mit i^r. ®ie Seele I)ä(t faum nod) im £eibe. (finftmeilen lebt

fie bei mir. S^cnU i)ahc id) fie in bie Sonne fjinauögetragen, fte foU fic^ ein

wenig n?ärmen, ben!e id)."

„9^un, 'iD^arja/' frug er fie, „x)ieUeict)t wiüft bu lieber auf bie Ofenbanf.

Soll id) hid) 5urü(ftragen?"

^ie ^Ite fc^rt>ieg.

„9^un! 9^un! 93leib nur liegen. 3c^ tt)erbe ^eute ^o^lfuppe toc^en

unb ,Scf)angi' baden!" (®aö finb ftbirif<^e 'hafteten mit oerfc^iebener

"Füllung.) ^ir fe^rten inö iöau^ gurüd.

'5)er ^ee tod)U bereite, 't^lrefieff fteüte ben „^ipjaf" auf ben ^if(^, femer

Äonig, einen Heller mit „5^oftanifa" (eine fibirifc^e 93eere) unb einen großen

i^aib 9^oggenbrot. '^Bä^renb iDir ^ee tranken, bvad^U xd) mein *2lnliegen

t)or, b. i). id) frug ^2lrefieff, ob er fxd) nid^t irgenbtt>el(^er i:?ieber erinnere oon

benen, bie in Sa(^alin gefungen njerben.

O^ne f\d) irgenbn?ie ju gieren, anttt)ortete 'i^lrefieff, er erinnere fic^ wo^l

einiger lieber, (fr fügte aber ^ingu:

„3c^ tpill nur erft bie 5^o^lfuppe in ben Öfen ftellen unb Sc^angi baden,

bann wollen wir unö mit biefen '5)ingen befcl)äftigen."

•211^ wir ^ee getrunfen l)atten, go§ 'tHrefteff nod^ jwei gro^e "Waffen ein

unb fagte, wä|)renb er fie forttrug:

»3c^ ge^e nur auf eine 9}Zinute ju ben 90'Zeinen!"

'5)er Star rief i^m nac^: „Sd)äme bic^, ^nton, fc^äme bid)!"

3d) fal) mic^ in ber Stube um unb gewahrte auf einem 93rette hinter

ben Äeiligenbilbern ein gro§e^, alte^, augenfc^einli(^ öiet getefeneö 93u(^ : ©a«^

(foangelium in rufftf(^er Sprache in ber *2luögabe ber englif(^en 93ibel-

gefeUfc^aft-j.

„£efen Sie ha^^" wax\t>tc id) mid) an ben wiebereintretenben ^refieff.

„*^benb^ lefe id) ben ,90Zeinen' laut oor," antwortete er. „O^ne ©Ott

tann man bod) nic^t leben ! 9^un will id) aber foc^en ge^en. Sie aber ge^en

wä^renbbeffen fpagiercn ober ru|)en Sie fid) ^ier auö!"

„3d) will 3^nen lieber foct)en Reifen," fagte ic^.

„'JÖe^^alb nid)t. <5)aö ift auc^ eine Sac^e."

^ir gingen in bie 5lüd)e unb begannen ju !oc^en.

9^afc^ war t>a^ 9}^ittagcffen fertig. <5)ie ^oblfuppe erwieö fic^ al«( oor^

trefflid). "^lu^erbem a^en wir Sc^angi unb gebadcne 9'?üben.

••^It« wir fertig waren, unb ber ©reiö aud^ noc^ bie Seinigen bebicnt

^atte, fc^ritten wir an^ ^ert

') ^- ^ ^iUierin; ?\ußtant) w\vt> jatjrauä jahrein burd>jogcn t»on ganjcn Sd^accn

^Wänncrn unb (grauen, bie oon einem 9BaUfa{)rt^ort jum anbercn sict)cn. ilntcrwega!

betteln fie, unb bau l}oH gibt itjncn gern.
'^j ©ie '33ibel wirb in TRu§lanb Donoiegenb in flowcnifc^cr opracbe gclefen, ber

alten Ä'irc^enfprac^e.
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„Riffen öic u>aö? fct)lu9 ber C5^iciö oor, „cjeben mir lieber in^ l^reic.

.Nbier im Sinimcr »t>irb inid) ber i3tar, bor »3pitUntbc, bod) nicl)t fingen (äffen,

(fr ipirb bic gan.^' 3eit rufen, id) foUo niid) fd)öinen. T'ae! (;at i^n fo mein

(j^cnoffe geleiert."

3ct) na^m 9^otent)eft unb '^Iciftift :^ur .sSanb, unb wir feilten unci „aufö

'^elb unter bie i^inbe". 93icl üerbante id) bem "^hefieff.

(fr fang mir mit greifenl)after, etma^^ zwittriger 3timme ungefäl^r 16 LMeber

x>ox. (f^ rt>arcn aber aUee ec^tc, anwerft d)araftcriftifc^c ©efangenenlieber.

"^lu^erbem fang ^-^Irefieff mir brei L'icbcr ber '^linoe: in bcren (2prad)c nuic ic^

bereite cnt>ä^nte, ^atte er ungefäljr ^tvei 3at)re bei ben '^iino^ in 6ad)a(in

gelebt I. Thiele l^ieber mu^te er mir fünf biö fec^ömal ivieberbolen, unb er tat

"Oa^ gern, ^x belebte fic^ üöUig beim (Singen, unb fein ©cfic^t marb ganj

pertlärt.

\!ll? »Dir geenbet Ijatten, fprad) ict) 'iilrefieff meinen ivärmften 'T'anf aug.

„"^ßofür? fagte er, „aud) mir machte eö Spa^, mid) »ergangener Seiten

ju erinneni."

€^ roar fd)on fpät, ungefähr fei^^ lll)r abenb^, als rviv unferen ©efang

beenbet batten. 3c^ wollte nad) 5?urgan jurüdreiten, aber "^Irefteff beftanb

barauf, mx foUten nod)mal^ ^ee trinfen, unb bann fbnne ic^ „mit (?ott"

fortreiten.

„^ie .^c^le ift mir gan?, troden geworben," fagte er, inbem er wegging,

$ee ju bereiten.

93alb barauf fa^en wir wieber unb tränten '5!ee mit Äonig. "^liefieff

tat ta^ langfam, mit einer gewiffen 'Jeierlic^teit. ""^ll^ wir fertig waren,

trodnete er forgfältig bie "^^affen mit bem Äanbtuc^ unb betreujigte fid) nad)

ben Äeiligenbilbern.

„3ft c^ 3^ncn nic^t bart, t)ier ^u fd)lafen, "^Ircfieff ?" frug id) ibn, inbem

id) auf bie tuc^über.^^ogene 13ettfteUe wieg!.

„Äier fc^lafe ic^ nic^t," antwortete ber ®rei^. „Äier fc^läft mein @C'

noffe. 3d) übernachte in ber ^üd)e auf ber Ofenbant."

„3ieb mal an!" fprac^ ic^ erftaunt. „"SJeö^alb erweifen 6ie beun 3^rem

(^enoffen folc^e (fbre?"

^^Ireficff warb ganj ernftbaft. „^t'^ein (j^enoffe ift nid)t iiai, w<ii^ id) bin.

Crr nabm .Kummer unb Ceiben auf fid) für bie (§cred)tigteit. 3cb aber babe

nur tai erbalten, waö mir jutam für meine Gcbanbtaten. ??icin (^cnoffe

bagegen ift ein red)tlicber "^CRenfcb- Cfr ift nicbt meine^gleicben."

„6r ift wobt ein ^olitifd)cr?"') forfcbte id) weiter.

"^Ircfleff warf mir einen argwöbnifcben ^^lid ,^u : „"^Bic foU id) 3bncn

fagen?" ftiefe er unentfd)lof[en bcroor, „er ift, mit einem Töorte, ein red)t^

lieber ^^enfcb!"

Äier überfiel micb ein Icibenfcbaftlicbe^ "Verlangen, itrva^ üon -^Irefieff

,^u erfabren über feine fruberen ^aten unb blutigen "v)! benteuer. '21refieff aber

fcbwicg auf alle meine \!lnfpielungen ober antwortete nur einfilbig: „ßo!"

') 'ICJolitifcber l>erbred)cr.

10*



148 ®cutf(^c 9?unbfd)au.

„3a!" „Am!" ufu\ (^'nblic^ ffanb ov auf unb beciann im 3immcr auf unb

ab 5U fd)reiton mit tief t)erc\rämtem (^V^[ic^t«^au«bnirf.

(fv giug unb ging, unb p(öftUd) blieb er ocr mir ]Ui)zn.

„^ae benn?" frug id).

„3a! 6e^cn 6ie — " fprac^ .^ögernb ber @rei^. „6ie ^aben natürlich

ba^o (Joangetium gclefcn. 6e()en Sie! 3d) möchte 6ie ettt)aö fragen. 6ic

finb ein gebilbcfer ??^enfd) . . . n?enn Sie ftct) erinnern, luie bort gefagt wirb,

t)a}i (i(;riftuö bem ?\äubei- uerfprad), i^n ju f\d) in^ ^arabieö ju net)mcn . .

.

^ie t)erftet)en (5ie t>a^? T^aö t)ei^t: wa^ mar t>ci§ für ein ?^äuberV

(finfad) ein l^ieb ober — —
" fügte er mit fel;r (eifer 6timme i)in5u: „mar

baö gerabeju ein ?D^örber?"

„t^cun, oerfte^t ftd), ein ?}^örber
—

" antwortete ic^, „fonft ftänbe ja

gefc^rieben ,cin 'Sieb'. Qi.^ }tQi)t aber ooüfommen beutlic^ gefd^rieben ,ein

?väuber', ha^ n>i(( fagen, ein 9[)Zörber."

'^Irefieff^ ©efid)t (;ellte iid) auf. (5r brücfte mir bie Äanb.

„(5o glaube auc^ id)!"

löieber ging er auf unb nieber. lieber blieb er plö^lid) Dor mir fte^en

unb frug: „^er aber, glauben Sie n>o^(, mar mol)! ber f<^limmfte xf'Ziffe--

täter auf ber Q©elt?"

'2lud) bicfes; jmeite (fyamen beftanb ic^ glänjenb, benn ic^ antwortete

:

„^a^ wirb n>of)l 3ubaö, ber 93erräter, gewefen fein!"

„Sie finb ein t(uger ?D^enfd), ha^ fef)e id)," fagte '^Hrefieff frol). „Sic

urteilen rid)tig!' Unb inbem er feft auf mid) i^utrat, flüfterte er: „"^ud) id)

war ein 9D^örber, nie aber i)ah^ id) einen @efät)rten »erraten!"

(fr oerfiel in an()a(tenbe^ Sd)weigen.

^ä{)renb unferesi tf)eologifd)en ©efpräc^eö l;atte id) gar nic^t bcmerft,

t><x^ es fd)on faft gan,^ bunfcl geworben war; id) woUte mid) bal)er t>on

'•^Irefieff »erabfc^ieben, al^ er mir t)orfd)lug, bei i^m ju übernachten.

„(f? iff fd)on fpät an ber Seit," fprad) er. „Sic werben noc^ t>om

^Bege abirren, ja, unb et> treibt fid) (;ier nid)t wenig fc^led)tc2i ©efinbel

um()er. 'bleiben Sie lieber (;icr!"

Cfes war in ber "^at fd)on ganj finfter. 3c^ erflärte mid) einoerftanbcn.

'2lrefteff legte für mid) auf bie 93ettlabe ein Äeupolfter, unb na(^bcm

wir nod) ein wenig Dor bem Äaufe fi^enb geplaubcrt \)atUn, fel)rtc ic^ in^

3immer ,^urürf unb begann mic^ jur 9^ad)t ^u ruften.

I^a aber warb id) nad)bentlid). "^öic bem aud) nic^t ift, id) übcrnad)te

nun einmal l)icr bei einem ebcmaligcn Swang^arbeiter, ber an ,^el)n 9)^enfd)en--

leben auf feinem 03cwiffen l)at. ^Öirb nic^t plö^lid) in ibm bie frühere

'Beftic crwad)en, unb er wirb mic^ bann feiner Sammlung einoerleiben ?

I^ann wirb ber Star oergcblid) fd)reicn: „Schäme bid), "^Inton!"

3d) rürftc bie bemalte Äommobc ,^ur ^ür, unterfuc^tc forgfältig bie

'Jenftcr unb ucrbarritabicrtc micb überhaupt, fo gut e^ ging. Unter ba^

5l*iffen legte id) bcn Ovcuolucr unb befd)lof3 überl)aupt wac^ ju bleiben. <5)ic

^O^übigfeit nal)m aber bie iDberl)anb, unb ic^ bemcrtte gar nic^t, wie id)

cinfd)lief. (Jffii wedte mid) ber Star mit feinem ?\ufc: „Schäme bic^, 9lnton!"
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3cb fprouö auf unb griff im .sbalbfcblaf unter bact >\'iffcu uad) bcui ?\cuolüer.

(fr u-^ar aber ocrfd)tt)unben.

3n bcr xOtitte bcfii Simmere ]tn\\'0 iiibo? ^^Ircficff unb lacf)tc t»erj-\nÜ9t.

'Pic Äommobc mar auf il;rcn frül;crcn IMa^ cjeriuft. -2luf bcm ^ifcb ftanb

bcr i^ipjat mit "^^cc.

Äcitcr ftrabltc bic 6onne burcf) t>a^ offene '^enfter. T^envirrt fachte icf)

bem \!lrefieff:

„3d) ^abe cjcftorn l)ier unter txii^ 5^iffen ctwa^i (eingelegt."

.,3cl) u>ei^ fc^on!" unterbrad) uiic^ lad)enb ber ©reiö, „eine 'Piffole.

3d^ fürchtete, <5ie fönntcn ftd) in ber ^lad^t ciuH' T^erfe()on einen i3d)aben

tun. 3c^ l?abe barum bie "piftcle i)orfid)tig unter bem .Hoffen Ijerauj^genommen.

'Pa ift fic!"

£Inb er gab mir bcn 9^eoolüer.

„3ft cö 3^nen gefällig?" fagte er bann, auf ben ^eetifd) unnfcnb.

3d) ftanb auf, ,sog mid) rafd) an, unb nad)bcm id) '5^ce getrunten (;atte,

nal)m ic^ '^ülbfc^icb von bem „9D^örber im l^xu^eftanb".

93eim "^Ibfc^ieb bot id^ i()m (I3clb an. 3d)n)eigenb fü()rtc or meine

Äanb jurürf.

„6te(fen 6ie 3^r @clb ein," fagte er. „3d) lebe ohne O^elb. '^Iber

wegen meine? (Senoffen
—

" fügte er l^inju, „fprcc^en ^5ie lieber nid)t v>on

ibm bort in ber (2tabt."

Unb babei leuchtete etwasJ ^robenbeei in feinem ^lict auf.

..•vüuc^ id) bin tein 3uba^," beru()igte xd) il;n unb galoppierte ,^urüd nad)

Äurgan.
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^^Uofo^^ifc^e 2iUxatnt»

<5)cr öinn unb ^crt bcä Ccbeng. 93on 9lubolf Süden, dritte, um-

gearbeitete unb erttjcitertc ^^luflagc 9. bxi 12. ^oufenb. 2ixph\Q, Quelle &
g}Ieper. 1911.

•Sa^ ba^ 3ntercffe tocitcrcr Greife für bic Probleme bcr ^^ilofop^ic in bcn

legten j^e^n ober äiDanjig 3a^ren mächtig sugcnommcn t)ot, loirb loo^I fein auf--

rid)tiger 'Beobachter bee; gegeniDärtigcn Seitalter^ leugnen fönnen. ^enn n)ir aber

nac^ bcm Q33arum biefcr auffallenben ^rfc^cinung fragen, fo lä§t fic^ getoi^ ocr--

fc^icbcnee barauf antworten, ^a^ ^ängt, fo loirb man oietlcic^t fagcn, eng

^ufammen mit bcm '5ortfd)rittc be^ 93ilbung^bebürfniffeg überhaupt, ferner mit

bem glänjenben Stil einiger ^^ilofop^en ber legten Q3ergangen^eit, toie ©c^opcn^

^auer unb 9^ie^f(^e uftt). '5)a^ mag bi^ ^u einem getyiffen @rabc ^oa^r fein.

'5)er eigentliche @runb fct)eint un^ oiel tiefer ^u liegen, ^er ©rang jur '^^ilofop^ic

in ber ©egenioart ift öor allem eine t^^olgc ber geiftigen .^rifi^, )x>t\d)t bic

curopäifc^e 5lulturmcnfcl)^cit ^cute burcl)mac^t. QÖßir p^ilofop^icren in erfter Cinic

bee^alb, mcil bic <5ragc nac^ bcm Sinn be^ Ccbcn^ un^ am mciften quält.

(8ch)i§, pon bcm '2lugcublic!e an, ba ber 9!)?cnfc^ über feine £agc nac^äubcn!cn

angefangen \)<xt, tonnte er nic^t um^in, fic^ ju fragen: '3ßo5u bin ic^ geboren?

Ißarum mu§ xd) fterben? QBarum mu^ icb arbeiten? QOßic foU icl) leben? ufh>.

*21bcr bae (Eigentümliche ber l)cutigcn Situation liegt barin, t)a^ alle biefe '^va^tn

im ©runbc nur "^eilfragen be^ großen 5lulturproblem«( ber ©cgentuart ftnb, bcft'en

Urheber IRouffeau ift, unb mclc^c«^ am bcffcn burc^ t)a^ QOßort be« Süangelium^

aussgcbrücft merben tonnte : „Q5ßae! l)ülfe e* bcm ^ÜJicnfcben , menn er bic gan;\c

QGßelt gelüänne unb nä^mc Schaben an feiner Seele?"

1)0^ tt)irb in Ijo^em ©rabc burc^ (Juden«; '^Scantioortung ber "Jrage nact>

bcm Sinn unb QKcrt bc« l.?eben^ bcftätigt. Sc^on bic ^atfac()c, ba^ in brei

3a^rcn 7000 (?yemplarc bei oorlicgcnbcn QBerte« oertauft tt)urbcn, bctoeift jum
minbeftcn, bafi Cfuctcn« '^roblemffcllung einem bringcnben 'Bebürfniffe ber (Segen-

mart cnlfpricl)t. unter bcn Icbcnben 'Pljilofop^cn ift 9\. (fuctcn unän>eifcll)aft bcr

bcbcutcnbffc 3ntcrpret jener (Srnnbfnmmung bcü mobcrncn '9)?cnfcf)cn. *3D?an tann

fagcn, ba^ bic "^vüqc nad) bcm Sinn bc«( ßcben^ bic Ä'arbinalfragc feiner gan^jcn

'P^ilofopl)ic ift, unb ba^ infofern ba« »orlicgcnbc 93ucf) bicfc '^l)ilofop^ic in nuce

enthält. 'S)ant aber ber iounbcroollen ^^piaftit bcr 'S>arftcllung ift ce! geeignet, axxd)

ben Caicn in bae: Q3erftänbni«f ber tiefften 'Probleme bcei '3)afein* cinjufü^rcn.

©amit ift aber burcf)aue( nicf)t gcfagt, t><i^ man ^icr eine „tlar unb bcutlic^"

formulierbare 93cantiror(ung jener 'Jragc finbcn hjirb. (Juden ift fein 93erftanbc«--

mcnfc^. ^Dtit abftraftcn 'Begriffen j^u operieren, ift feine Sac^c nic^t. ^a^ er

n)ill, ift t)ielme(>r, ba^ tvxv ba«(, toaa er innerlich gcfc^aut \)at, miterleben.
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(Jucfcii c\cbt al[t> oon i>cr UbcvftC\ic\\mc\ au«( , baf? mir C)c<^cnniärtic\ eine c^roüc

iiciffige Ä'rifie ^l^•d)mnd^cn. (fieJ ^crri'cl)t in nnfcicm i^cbcn ein nnc^cbcnrcr 3tt)ic'

tpalt ftun)\tcn "^Irbcit nnb ocelc. QBir [inb nnuicilidi ^ioilijlcrt, aber nnet fc\)lt

l)af< \va\)xc, innere C^Mücf, bic ed)te '^rcubc. 'vOcit (i'nfrüftunc) |'prid)t (furfen oon

ber ©reifenbrtftii^tcit ber bcuticjen Kultur, bie er rid)fic\er alef Kulturtomijbie

be,^eid)net. 9iid)t minber offen [prid)t (fucten oon ber iln;\ulänc\(id)fcit ber nicnfd)--

lidien l'acie überbauet, unb man fann bei ibm in c^cn>iffeni crinnc von einem

rabifalen ^.xHcn i'pred)en. '2Ibcr i>ai!' u^abrl^aft Corof^e bei (Juden ift biee!, h(i\i er

nidit bei ber blof?en 9te(5ation fte^en bleibt. (T'ae! 9cein ift für il)n nur ein Tiurd)--

cjangi^ftabium, um j^u einem träftigeren unb uner[d)ütfcrlict)cn 3a ^u gclancjen. (fr

umU bie Mrifii? übcru>inben, bem 5\ulfurpro,^ef? neue 5\raft geben, ilnb gcrabe

loeil er bae unll, fiel)t er fid) genötigt, bas^ i.ln.^ulänglid)e in i>cn beftebenbcn l'eben«-

orbnungen Ijcroortretcn ]\u laffen. QT^eber ber ?uiturali?mu^ nocb ber trabitioneüc

3beali^mu^, nocb ber öubjeftioi^mu?, nod) ber (Soj^iali^mu? , nod) ba^ religiöfc

Ceben^fDftem ti>nnen ()eu(e eine bcfvicbigenbe '2lntn)ort auf bic 'ivrage nach bem
i5inn bc«^ l^ebene; geben. QBaeä t)a^ i.'eben nad) (Juden leben€*iDcrt macbt, t)Qi< ift

bic innere *^ereid>erung be^ 9CRenfdicn, bie l'o^reifjung r>on bem blof? tierifdjcn

'I^afein, bie Q^^erfctjung in einen fcl)affenben i?eben?pro5c§. (fr fagt: „(Jin Ccbcn

mu§ ab verloren gelten, beffcn Oberlauf bcn ?Dicnfc^cn nid)t inncrlid) rcid)er macbt."

9?uin nnirbe aber Surfen ganj falfd) oerftel)en, ir^cnn man biefe^ 3bcal al«f nur

für eine Glite crreid^bar betrad)tcn loollte. ©clvif^, (fucfen leugnet nid)t, baf^ bic

großen ?\cpräfcntanten bc^ 9?ccnfd)engefd)lcd)t^ bic ^üljrcr in biefem stampfe um
einen geiffigen Ccbcnjinbalt finb. Sic finb bic gröf?fcn 9Dtitarbeiter an ber i5elbft--

pcrticfung tcß 91U^, bic größten 'tOicbrcr im 9\eid)c bc^ (Jiciftc^. 'i2lbcr anberer-

feite; meint er, baf; jebcr ftrcbenbe 9}^enfd) bicfc« Q3}crf auf fic^ nel)men fann.

„'Siu^erc C^cringfügigfcit", bemerft (fudcn, „fann mit innerer (örö^c ^^ufammen-

ge^en, unb ci^ barf niemanb von feiner '2Iufgabe niebrig benfen. ^ir alle fmb
föniglid)en ®eblüt^, aber wit fmb ee! nur ali^ <^^ürger ber ©eiftenvclt, al^ 5:rägcr

urfprüngli6en L'cben^." 9'?ad) ber ^ßa^r^eit fudien, unfere ?[)iacbt über bie Tiingc

vermebren, unfere 9cäcbftcn lieben, bic (^erccbtigfcif ^^ur 5bcrrfd)aft bringen, mit

einem QBort : mübfamc, aber fruchtbare 9lrbcit unb cd)tc Ciebc — ba«( ift ceJ, \x>a^

unferem Ccbcn einen Qßcrt verleibt. 3cbcr an feiner ötcUe vermag burch Beteiligung

an biefem Tßerte eine '^^ebeutung, ja eine (Sröfjc ^^u gcivinncn. QBcnn mir fo

leben, bann braueben mir 'Thinge mic '2llter, Ä'ranfl)cit unb ^ob nid)t ,^u fürcbten,

benn mir merbcn jeben '^qq jünger, mir treten jebcn '5!ag mcbr au^ ber Seit in

bie (Jmigfeif. 3n biefem (5innc ift bic Jlnffcrbliri^tcif eine '5'atfacfK. Traber zögert

Cfucfcn nid)t, mit (j^octbc j^u fagen

:

So löft fic^ jene n^oßc ^yracie

9^ad) unfcrm ,^mciten Q.safcrianb,

'Senn baß 73cftänbiiic ber irb'fc^cn '5:a(^c

T?erbürnt une! cmicjcn v?cftanb.

60 fönncn mir ^um (2d)luffc nid)t umf)in, ,^u bemcrfen, ba§ mir völlig mit

Äcnrt Bcrgfon übercinftimmcn, mcnn er in bor Q3orrcbc ^ur fran,\örtfd)cn

Überfe^ung bce vorlicgcnben 7öertee( fagt: „(?«! fd)einf mir, baf? man bei ber

i?eftürc bicfc«i '53ucbc», mic bei berjenigen ber '^^üd)er (furfcne überbaupt, einen

3umad)«! an innerer (Energie unb l?ebcne(fraft geminnen unrb . . . SJUlc großen
Genfer f)abcn fid) bic 'IVrage nad) bem 6inn be« Cebene: gefteUt ; aber fcbr menigc
baben uns übcr,seugcn fönncn, baf? mir bcn 6d)lüffel bc^ Ouitfclö bei un«!, riAtiger

in un>5 tragen. 6cbr menigc b^ben nm mit ibrer ^Irbcit innig vereinigt. Unb
bocb finb cei gerabe bicfe '5)cnfer, an bie mir un^ anfd)liefien : mir begnügen un«t

md)t bamit, fic ä« bemunbern, fonbcrn mir lieben ftc. 3u bicfcr bevor;^ugten

(Sattung von <J>cnfern ge()ört 9\ubolf (fucfen".

3. Bcnrubi.
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•vllbrife einer ®cl"d)id)tc ber '^fvdjologie. '2}on '^Tlajc ^cffoir. iöeibelbcrg

eart <3ßintcr. 1911.

©er oiclbctrauertc, ju frü^ abgerufene Ä. Gbbing^au^ \)at in ©cmeinfc^oft

mit C 9iaumann bcn ^Man eine^ 6ammcln)crf^ „®ic ^ft)d)ologie in (finjel--

borftcUungcn" cnttöorfcn, für beffcn cinjelnc ^eile bic bcrufenffen Q3crtrctcr be«

^ad)tß ^crangejogen loorbcn finb, ®en oicrfen ^anb biefe^ 6onimeIn)crf^ bilbcf

tai oben genannte '^öcrf won ^Dtaj- <3)effoir über bie ©efd)id)tc ber '^ft)d)ologic.

QBir befi^en t>on bem 95crfaffer bereite bcn jucrft im 3a^re 1894, in britfer Auf-
lage 1910 erfd)iencncn crftcn 93anb ber „@ef4)icit)te ber neueren beutfc^en ^fi)d)o=

logic", ber bie ßntmidlung ber ^fpc^ologic von ßcibnij bi^ ^ant in lid)tooüer

QBeifc nacf)jeid)net. <i)er je^t gebotene ^nla§ gcmäljrt un^ nun ben Q3orteil, noc^

c^e ber jnjeitc '^Banb bc^ umfaffenberen ^crfc^ voUenbet oorliegt, bie ©efamt--

auffaffung *5)effoir^ oon bem ^ntunrflung^gange ber pft)c|)oIogifc^en '2lnfd)auungen

unb £e^ren fenncn äu lernen, bie im n)efentlid)en auc^ jenem in bie (fin^el^eifcn

tiefer einbringenben QBerfc ^ugrunbe liegt. 933a^ tt)ir ^ier erhalten, ift ein in

großen i?inien gezeichneter "^Ibri^ ber ^rinjipien, bie in bcn oerfc^iebenen @e--

ftaltungcn, bie bai ??acf)benfen über bie pft)ci)ifcl)e (Srfc^einungßiüclt oon bcn "Sln^

fangen bei ben ÄcUcnen bi^ auf bie neueren Seiten angenommen l)at, jum *21u^--

brudf gelangt finb. ®ic ©arftellung reicht bi^ ju Co^e, ^. oon Äartmann unb
^ec^ner. '33a^ na6)\)tv gefommen ift, gel)ört nocf) ber unmittelbaren ©cgemwart
an unb lä§t, luie c^ felber noc^ nicht ^iftorifc^ gcioorben ift, eine objeftioe '^Sc--

urteilung im 6innc rut)igcr l)iftorifcl)er *33etrac^tung nic^t gu. '^an ipirb c^ be^=

\)alh mo^l üerftc^en, ba^ t>on 93?ännern n?ie 9D3il()clm ^unbt unb ^ülpc,

Stumpf unb Sieben, £ipp^ unb 3obl, bie n?ir noci) mit] <5reubcn al^ ßcbenbc

unter un^ n^anbeln fel)en, in bicfem gefc^icl)tlic^en "^Ibri^ nic^t ge^anbelt mirb.

(5in bebcutfamer 3ug in 'J)cffoir^ ©runbanfc^auungen ift bie be()utfame "Slrt, in

ber er tai (Sebiet ber ^fpd^ologie in engerem 6innc oon bcn oerttjanbten ^c--

äirfen ber „'^ft)cbogno[i!?" unb ber „'^ft)cl)ofop^ie" utUerf(Reibet. ^ft)cl)ognofi^

ift nad) ©effoir^ '53c5cic^nung tau' ©tubium ber inbioibueüen feelifcl)cn ßrfd;einungen,

^Seobac^tung »on ©cmüt^art unb Gl)orafter, üon (Eigenheiten ber *2llterigftufen unb
@efd)led)ter. 3l)r 9'^icberfc^lag jcigt fid|) in 6pric()iDort unb Srfaf)rung^au^brurf,

in^befonbere in fünftlcrifcl)er '5)'?enfcf)enbarftellung ; c^ ift eine praftifcf)e unb fünft-

lerifcf)e 6eelcnfunbe. CDic '^fpcbofop^ie lourjclt bagegen in religiöfen <S)eutungen

ber fcclifcf)en Sufammen^nge ; fic feffelf ber ©egenfa^ oon £eib unb Seele,

(5cl)lafcn unb träumen, Cebcn unb Sterben, ^arau^ ergeben ficb oUcrlci

ölaubcnefä^c, Scelenfulte, *2ll)nungen, bie noc^ ^eute im 9}?ärcf)cn, in yolf^tüm--

licf)em *2lbcrglaubcn, in fpiritiftifcl)cn Q3orftellungen fortleben, aubcrcrfeit^ in mc^r

miffenfcbaftlic^cr "Jorm ^u einer Seclent^eologic unb (5eclenmctapt)i)r'f geführt ^obcn.

Q3on bicfen beibcn *^ctract)tung^n)Gifen, ber mel)r antl)ropologifcl)en unb ber mc^r

metapl)Dfifcf)en, bebt fiel) ab bie eigentlicbc tuiffenfcl)aftlict)e ^ft)c^ologic, bie auf

©runb erfal)rungsmäf3iger Oveflcjion bie Seele al^ ben Snbcgriff ber inneren ^ricb-

fräfte ber gefamtcn Ccbcn^öorgänge httvad)tct unb bie (Jrfcbeinungen, bie in bicfe*

baei leiblicbe unb bae: innere 93eum§tfein^lebcn umfaffcnbc (Sebict fallen, toiffcn--

fcbaftlicb ftu erfaJTen fud)f. Schon biefe Dreiteilung läßt ermeffen, n>ie gro^ bie

Scbn)ierigteitcn finb, bic einer (9cfc^ici)tfc^rcibung ber '"Pfijcbologic entgegenftc^en.

<3)cnn irgcnbttjic lehnen fiel) überall biefc brei "Wirten pfi)ct)ologifcf)cr ©ebantcn--

bilbung aneinanbev an, unb feine oon il)ncn läfjt fic^ rein oon ber anbercn ab-

trennen. Subem, bic 'l^fi)cbologic ift am allcrh)cnigften geeignet, jur 05runblcgung

für bic anbercn 7lMffcnfci)aftcn ^u bienen
; fic fte^t oielmeljr ,^u allem, loae fonft

Qßijfenfcfjaft ^ei^t, im 'Scrbältnief entfc^iebcnftcr '2lb^ängigfcit unb lebt oon bem,

nja^ ber bcnlcnbc 7>erftanb auf anbercn ©cbicten an ^atfacben, 93ctrac^tung^--

mcifcn unb T^rinjipicn gcinonncn \)at unb iljr für i^r fpcjicUc^ <5orfcbung^gcbict

überliefert. Über bcn (i'baraltcr ber 'pftjc^ologie eine* Scitaltcr^ cntfcl)cibct ber

Staub naturioifTcnfchaftlic^cr "3)^et^oben unb Cfrtcnntniffc in Q3ccbinbung mit ben
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,^lu•^lun^c licjicnbcn ou^l^l•ücflicbcu o^cr |nni'd)ipciiicub mitioiilcnbcu inctüpl>n|"i[d)cn

1>rin,!)iv>icn u^^ mit allen \!Irtcn biftori|"d)cr C^rfcnntiii?. \)lue Mcfeni Sufainincii

tlaii(\ aller Unji"en|"d)aftlid^cn ^^\MiüU)inu^ einen bcfonbcieii c\eld)id)tlichcn (iiuu>idlunc\if

cjancj ber "PJ'i)d)i>lLHVc ül«i einer Gin.^elunfj'eni'd^aft l)eran6,\u|'d)älen, ift im ftrcnc^en

vSinnc nid)t ml'iglid). T^effoir bat fid) gcunffenbaft barnm bcmül;t unb mit feinem

Obr iinb begonnener ?\eflerion boei cic^cntitmlidi '"P[\id)oloc\il"d)e ^n erlaufcbcn nnb

,yi cbarafterificrcn oerfncbt. 0o ift ein (^HMnölbe cntftanben, bav> farbenreid) nnb

vielcieftaltic\ ba«f 3ntereffe feffclt unb \vad) crl)ält, aud> wo ein eigcntlid)er c\efd)iebt-

lid)cr iVortciang fid) nicht luol;! Ijcraneiftellcn läfU. ICne lid) in bcr '33iell)cit bcv

.Reiflichen pfnd)oloc\ifd)cn \!lnfchanungen bcr Streit miteinanbcr ringcnber prin.^ipicUer

C^^cgcnfäiK mehr ober minber cjleichfiJrmig n)ieberl;ült, baä bilbet ein ^d)aufpiel

opn eigenem Ovcij^, unb bae: Q3crftänbni^ für bic Icbcnbige '^^etycgung in ber beute

geltenbcn "^etraditnng^ioeifc bcr pft)d)ifd)en ^rfchcinungen erhält burd) bicfe in

grof^en ^d)rittcn ooll.^ogene Q:'\}anbening burd) bie (5)cbantengängc x^ergangener

Crpod)en eine förberlid^e ilnterlage. 'T'effoir glicbert feine T'arftellung nad) ben

üicr 3citaltcrn: ber "PfDcbologic ber '2Intife non ben 'vHnfängcn bei ben y^ellenen

biei jur ^atriftif folgt bic ^celenlebrc be« ^D^iftclaltcr«! unb bcr TKenaiffance, bann

bic "Pft)d)ologic ber neueren Seit uon ^cefcartc^ bi^ auf bie 9lu?läufer ber

Tl^olffifdien Schule unb cnblid) bie "Pfochologie ber neueften Seit von Kant an

b\i an bie .zeitlichen On-cn.'iCn , bie für eine gefcbid)tlid)e 'I^arftcllung gefiecft finb.

AcroorjRuhcben an bcm ^^uchc ift bie ivlarhcit ber (?>arftellung unb bie l'eichtigteit

bcr Orientierung, bic burd) einen 9\cichtum an Q3cr.;^eichniffcn unterftüf^t luirb.

l'chrrcid) ift 'Peffoir^ (§cfd)ichtfchrcibung überall, aud) i>a, )oo man im ein-,elncn

(finioenbungcn ergeben möchte, 'i^ür bie glücflid)e Jiöfung bcr fd)mierigcn '^luf--

gabe erhoffen unr eine günftige 9lufnabme bei allen 'ivreunben pfiid)ologifd)cr

'^orfcbung. -., . , . ,. .

.

©0^ r«fftfd)c ©cncralftab^toerf über bcu ^ricö tnit 3a|)an.

1. T'ev ruffifd)' jap an ifd)e 5\ricg. "ilmtUchc <5)arftcUung bcö ruffifd)cn CS)Cueral'

ftobcß. 'Peutf^c, uom ruiTtfd)cn Äricgsminiftcrium mit -xlUevhödjftcr ©euch-
migung autoririerfc \Jluä;gabc won tVrcihcrr v>. $ettau, Oberftleutnant a. P.

^ünf "Sänbe. Q3erlin, t'rnft öiegfricb 90tittlcr 8t 5obn, Monuil. y-)ofbud)'

banblung. 191ü unb 1911.

2. Giicrre Kusso-J apona ise (1904 1905i. Historiquc rediojc ä lEtat- major-
j^eneral de l'annee russe. Traduction publice sous la direction de lEtat-major
de lannee, 2« bureau. Paris, Librairie militaire R. Cliapelot et Cie. 1910.

'S^ae ruffifcfac ©cncralftabemett hält fidi von jcber 6d)önfärberei bei v5d)il-

bcrung bcr (freigniffc fern, ia ee gebt in feiner Unparteilid)fcit fo meit, baf; e»

bic Operationen auf gegncrifcher ceite nid)t nad) \!luffaffung ruififd)er Ouellen

fchilbcrt, fonbcrn aue;fd)lief;lid) nad) ben "SDiittcilungcn bcr Sapaner unb folcher

"Perfoncn, bic auf ihrer (reite am 'Aelb/\ug teilgenommen h«t*c"- "^cr O^cneralftab

hat für bie umfangreiche O^cfchichfe be? .Vv'ricgc? alle , felbft geheime '^?ltten bc«

5\'ric96minifterium«(, ber '^Irmccfommanbo? unb vrtabe, bie .N\riegetagebüd)er (dmt

lieber '^Truppenteile fou>ie t)k "vJluf.zcichnungen ein,\elner Tyübrer unb bcr hi>hcrcn

Offi.vcre benutU, unb fo ein IBcrt gefd)offcn , ba? ben 'vJlnfprucb auf meitgehenbe

93eachtui!g machen barf. Tfüt bie beutfche ^Bearbeitung lommt nod) in "^^eiradji,

ba\i 'J^reihcrr i\ 5!etfau Heb ein befonberce Q3crbienft burd) Üiinfügung eigener

%tfichtcn unb (Erläuterungen an j\ahlreid)en (Stellen ermorben \)at, ttjo.^u er Jüohl

berufen mar, t>a er auf ruffifcher «Seife ale; Sufd)auer an bcm .Hricge teilgcnonunen

unb fic^ an ben Cfreigniffen felbft ein fad)männifcbe0 urteil bilben fonnfc.

'T'er erfte 5cil, offenbar im ruffifchen auemarfigen "^Imt gefchrieben, behanbelt

bic polififchcn '^Scrtüicflnngcn .^üifchcn Oui§lanb, 3apan unb China, bic ben Äcim
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i^um S^vxtQC in ftc^ trugen. 3n bcr ©arftcHung bcr rufftfc^cn ©cfamfpoliti! gcgcn--

übcr bcn curopätfc^cn Qtaattn unb Qlmcrifa ocrmiffcn wiv Icibcr bic ObjcWoität

unb llnbcfüngent)cit, mit bcr bic trieg^gcfd)id)tlid)en ^atfa^cn bc^ ^elbjugcö in

bcn folgenbcn ^änben erörtert n)erbcn. "Sie Q3crlegen^eifen, in bic Q'vutianb auf

ganj natürlirf)em QBcgc bei feinem Q3orfc^reitcn in öffafien gelangt, rtjcrben merf=

ipürbigeriDcife auf eine ©egnerfc^aft (fnglanb^ unb ®eutf erlaub ^ 5urü(fgefüf)rt,

beffen traurige^ @efd)id e^ nun einmal ift, ta^ e^ überall auf bcr (Jrbc bcr 6tören--

frieb fein foH. QBcnn c^ Äanbcl^intcrcffcn in G^ina »ertritt unb bort fid) an bic

(5eite anberer SOtäcbtc be^ europäifcf)en Äontinent^ ftcHt, fo gcfcbicbt bic^ bocl)

nicl)t au^ '5cinbfcf)aft gegen 9^u§lanb; unb ba^ fid) d^ina u>cl)rt, ipcnn 9^u§lanb

an bcr 5?üftc bcr 9Kanbf4)urei 6tü^punftc fucl)t unb fic^ folcl)c f(^afft, ift ebenfalls

natürlich. T^a^ e^ aber fo Ijanbclt, „angeftiftet" oon 9\u§lanb^ curopäifc^cn

r^einben, bafür bleibt bog '^ud> bcn 93cn)ei^ fcf)uibig. S^ crfennt n)enigften^ an, baf?

'5)cutfc^lanb al^balb an bcr 6citc "Jranfreicl)^ bem ^rotcft 9'?u§lanb^ beitrat, bcn

biefe^ gegen bcn Q^ertrag oon 6t)imonofcti erl)ob. tiefer Ijattc 1895 nac^ bem

cl)inefifct)--japanifc^en Kriege ta§ 3nfcbol! in eine gar ^u oorteill)afte ftrategif(^c

£agc auf bcn Äalbinfcln bcr '^CRanbfcl)urei gebrad)t. 3apan fa^ fiel) burd; bic

Haltung bcr brci 9}?äd)te, bic gleid)äeitig i^rc @efci)ipaber im (Stillen O^ean »cr=

ftärtten, gc5n)ungen, auf bcn 93cfi^ bcr Äalbinfcl Ciaotung ^u öcräicl)tcn. ®a^er
bic Spannung 3n)ifcf)en Sapan unb ORuflanb, bic an ©ct)ärfc ^una^m, al^ fd)on

brei 3abrc fpäter bicfc Äalbinfel öon bcn Q^uffen befe^t unb l)icr bic eisfreien

Ääfcn '^ort "Slrt^ur unb ^alienujan pac^tn^eife ertt)orbcn mürben, ^^erfmürbigcr-

meife gcfd)a^ biefc^, mie ha^ ^\xd) fagt, jur QBieber^crftellung be^ politifcten

©lcid)gcmicl)t^, baß bcjüglic^ bc^ (finfluffe^ auf ö^^ina burcf) bic pac^tircife "^e-

nu^ung bcr '53ud)t t)on ^iautfc^ou burc^ '3)eutfd)lanb geftört morben mar. Seit

1902 folgten langmierigc Q3cr^anblungen gmifc^en 9'\u§lanb unb 3apan mcgen bcr

93cfi^t»erl)ältniffc bcibcr 9?cid)c in bcr 90^anbfcl)urei unb Ä'orea, bic aber ^u feinem

Q^efultat fül)rten. 'Q5ßä()rcnb noc^ am 4. Februar 1904 bcr japanifct)e ©efanbtc

in 'Petersburg 93aron Äurino mit bem ©rafen i?ambsborff t)crl)anbelte, murbc in

$ofio in einer au^erorbentlic^cn 93cratung unter Q3orfi^ be^ ^aifcrei bcr fofortigc

beginn bc^ .^ricgc^ mit 9^u§lanb bcfd)loffcn. Scl)on in bcr 'xflad)t t>om 8. pm
9. "Februar griffen bic 3apaner ol)nc 5?rieg^crflärung mit ^orpcbobooten bic gleid)-

ftar!c ruffifcl)c "flotte auf bcr äußeren Q'vccbc öon *^ort '2lrtl)ur an unb mad)tcn

Ätoci Cinicnfd^iffc unb einen gefc^ü^ten 5l'reujcr für mehrere '^ßocljcn fampfunfä^ig.

"^Im 9. 'Jebruar fam e^ »or ^fd)emulpo ju einem für bic 3apaner cbcnfallef fieg-

rcic^cn (5eegefecl)t, unb c^ fonnten l^icr mie in ^ufan unb ©cnfan japanifc^c

"Gruppen lanbcn. 'Durc^ bicfc Erfolge bcr japanifc^cn flotte mar bic erfte fritifcl)c

3cit übcrmunbcn. ^ic 93lodierung bc^ Jöafcncingange^ oon ^ort '2Irtl)ur unb

bic QScobac^tung oon QBlabimoftof fieberten bic ferneren ßanbungcn fo meit, bafi

3apan nunmcl)r bcn K'ampf auf bem 5?ontinent magen tonnte, ^äre bic rufftfc^c

"i^^lottc imftanbc gcmcfcn, mit allen '5:eilcn oercinigt unb gerüftct bem 'Jcinbc in bcr

"^Ric^tung auf 9^agafati entgegeni^ufa^ren, fo mar eine "Slu^rtcfjt für bcn 6icg üor-

l)anbcn, unb c? märe bann mcllcicbt ftu einem Canbfricgc überhaupt nicbt gc--

fommcn.

^ad) *2lu«brucl) hta Kriege« magte O^u^lanb in bcn crften 9D^onatcn nicht

me^r al^ ^mei '2lrmecforp«; unb oier „ungenügenb oorbcreitctc" Oxcfcrocbioifioncn

curopäifcl)er Gruppen nad) bcr 9]^anbfcl)urci ju fcl)icben, obglcicl) eei burc^ bic

freunbfcbaftlid)c ioaltung '5)cutfd)lanb^ bcn Q'^üdfen an bcr QCßcftgrenäc i)ättc gcnd)ert

fel)en muffen. Sigcnlümlidjcrmcifc behauptet bcr ^rieg^minifter Ä'uropattin, 0\u^--

ianb ^abc feine ^ufmcrffamteit nid)t au^fcf)lie^lic^ bcn Q3orbereitungen für einen

ÄVicg in Oftaften mibmen fbnncn, fonbcrn \)ättc fid) an bcr QCßcftgrcnjc befcf)äftigt

gcfebcn, mo bcr ;iunc^mcnbe Sinflu^ '5)cutfcl)lanb^ in bcr ^ürfci unb ba^ encrgifd^c

91nmachfcn „pangcrmanifd)cr 93eftrcbungcn" mit politifc^cn Q3crmidlungcn brol)tcn.

Sugegebcn mirb, „ba^ in politifc^er ^cjic^ung bcr ÄMcg nic^t oorbcrcitct gcmcfcn
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toar". 'jyian \)attc fich in bcr ''21nna|)mc i"\cirrt, bic C:nti'd)cibimf\ über Ä'ricq unb

'J^ricbcn fclbff treffen ^t tiMtncn, obc;lcicb man lonfUc, baf; 3apan 1902 ein '^^ünbni»

mit (Jncjlanb c\cfd)lo)Tcn unb ficb bic moralifcbc J.lntcrftüftunc\ Qlmeritoe! mic bic

^Snmpatbien (S^inaes gcfidicrt böttc.

<i)ic |'tratc9ifd)c Cagc ?\ufUanb«( »war cbcnfülle ungünftigcr al« bie 3apan«. (f«

moUtc ftcb überall fiebern, jcrfplitterte ba^cr feine ilräfte unb l)atte einen fc^r mciten

TS>cc\ für feine rücfn^ärtic^cn Q.^crbinbun».ien. 9luf;cr an bcr '^eftc\rcn5|C bes! ?\eicf)c«(

lief, man aud) in 5!urteftan Gruppen, um bic britifcben '^cfitntncicn in 3nbicn ,\u

bebro^eu. Tiemgcgenübcr befanb ficb 3apan in foni^cntriertcr 6telluncj unb in ber

Cage, nad) tciltrcifer 93ernid)tun9 unb ^cffelung ber rufrtfd)en 'flotte fd)nell

Gruppen in M^orca unb an bcr SXn^tc ber 9?ianbfcburei ^n lanbcn. 3et^t führte c^

ben 5^rieg faft bei fid) ,su ^baufe, ?\ufUanb bagcgen in einer entfernten unb nod?

mcnig organificrtcn Ä'olonic. i^ctjrreid) finb bic oiclfad)en "Slufmarfd)-- unb .H'ricg«--

plane, bie auf ruffifd)cr 0eite bi^ in« 3al)r 1895 ;^urüctreid)cn. "^ür ben japa--

nifcben SDperation^plan fehlen natürlid) bic affenmä§igcn 73elegc, unb eet muffte

ficb bae: QBerl mit ?Dtutmafnuigcn unb 9^icf)ricl)ten in ber frcmblänbifchcn "Preffe

begnügen. 93eim \!lu?bruc^ bce Kriege« bcfanbcn ficb alle ruffifd^cn 5^ruppen in

oölliger i.lmbilbung. Sic ^äl}ltcn ungcfä()r 100 000 "^JJann im gau/^cn. <Dic Q3cr--

ftärtungen trafen erft nac^ '21ui?bruc^ bcr '^cinbfcligJcitcn ein.

T^ic @efc^id)te bcr japanifc^cn 9lrmce beginnt mit bem 3al)rc 1871 , al«(

bie erftcn regulären 'Gruppen — 9 7?ataiüonc 3nfanterie, 2 3üge Ä'aDaüerie,

6 'Batterien — i^ur '2lu!e!t)ebung gelangten. 93ci '2lu^bruc^ be^ Ä'ricgc«, alfo

23 3a^rc fpätcr, beftanb bie aftioc 3nfanteric au^ 156 "Bataillonen, bic K^aDalleric

au6 55 (f«tabron« , bie t^clbartillcrie aue: 1 1 4 '53attcricn mit 684 (§efd)ü^en , bic

'Jeftung^artiUeric au« 20 93ataiüoncn , bie 3ngcnicurtruppcn au^ 13 'Pionier-

bataillonen, 1 (Sifenbat)n-- unb ^elegrap^cnbataillon. "Sic "^ricbenöftärte betrug

140 000 90^ann, bie Äricg^ftärfc 350 000 ^O^ann. QBäf)renb 3apan ein ücrj^iDcigtc«

(5pionagcfi)ftem eingerid)tct l)atte unb über bic '5erl)ältniffc in bcr ruffifd)en 'Qlrmcc

feit 3a^ren genau unterrichtet mar, befanb man ficb ruffifc^erfcit« in oöUigcv

Untenntni« über bie materiellen 9}^ad^tmittel unb bie Ä^raftcntfaltung bcr iapanifd)en

91rmee. 6ic mürbe oon ben '^Beratern unb 'Ivül)rerti bc^ ruffifd)en 5Scere«( um bic

Äälfte untcrfc^ätjt. 3u gleid)er Q^Oeifc abfällig maren bic £eiftungcn ber japanifd^cn

5"ruppen in ben ?D^anöocrn feiten« be« 9}?ilitärattac^e^ unb fonftigcr 3ufcbaucv

beurteilt morben. „CDic ^öl)erc "^ül^rung ift fcl)mad) unb cntbel)rt jcber 3nitiatit>c",

fo fci)lic§t ein "Bericht beaf Oberft '^annom^fi im 3al)re 1901. Ä'uropattin

freilieb befanntc nacb einem 'Bcfud)e von 3apan im Sommer 1903, „baf; bcv

iapanifd)e Solbat bem rufrifd)en an moralifd)cr 5\'raft bcbcutcnb überlegen irar unb

ouf (Srunb feiner (fri^ic^ung überlegen fein mufuc".

'X^ie gan^^c japanifcbc %preffe fprad) fid) übercinftimmenb für bie ?iotiocnbigtcit

unb "J^olfj^tümlic^tcit eine« Ä'ricge« mit ?\u^lanb ani^. T"agegcn fdncibt ber

rufrifd)c (Sencral Bilbcrling : „'Bei un« mar ber Ä'rieg oon "Einfang an unpopulär,

mir münfcbtcn it)n nic^t, fa^cn it)n nid)t oorau« unb marcn bc«^alb nid)t barauf

vorbereitet." 6d)licfilid) fei nod) bemerft, baf; nad) ^hieffagc be« ruffifcben C^cncral-

ftabe« bie ?^icberlage bcr ruffifcben Acerc „in crfter Cinic man fann fagcn

einzig unb allein bem 9)cangel bcr ';^ül)rung an BcrantUHtrtung«freubigtcit, an

frifdiem, fübnem Tßagemut i^ui^ufd)reibcn ift".

3n tattifcf)et 'Bci\iet)ung ift am bem rufrifd)--iapanifd)en Kriege oiel ^u Icrneii.

3m allgemeinen gilt aud) l^ier bic 'iBa^rljcit^ ta\; (Siege nid)t burd) 3ufälligfcitcn

crfocbten mcrben; unb menn bcr bcutfd)c ilbcrfct^cr be« ruffifcben (j^cncralftab«

merfe«: n\d)t nur fclbft au« bem Kriege gelernt l)at, fonbern aud) bemüht ift, feine

Ä'enntniffe unb Crfabrungcn mit/^utcilcn, fo merben unter fo cinrid)t«ooUcr Einleitung

bic beutfd)en Cefer ernfte l'cbren ou* ben '^c^lcrn bcr 0\uffcn .Rieben f5nnen.

t>. K'urnat om^f i.
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9^ation im ^omt)f mit 5ricbri(^ bcm
®ro^cn. Tson Dr. ^Irtur Trabant
3tt)eitcr 93anb : ®ic 'iRcid)gpoUtif unb t>cr

;

^elbjuo» in Äurfad)fcn 1758. 93erlin, i

©ebrübcr ^aetcl. 1911.

<S)cr ci-fte '33anb biefes! 935crfe0, t»cr bc-
j

reit« 1904 erfd)icn unb t)ier naö) feiner ^e-
bcutung cjeiDürbigf iwurbc (93Mrä 1906), be--

j

bonbcUc bauptfä^Ii^ ben QReicb^frieg t>on
i

1757 öon bem -^lueijug t>iß 'xReid)0bcere0
j

unter bem Äcr,5üg »on 6a^fen=Ä)ilbburg-
baufen bis ju bcm tläglicben Sufammen»
brud) bei 9\o§bad). ®er ärocitc 'Sanb, bcr

|

cbcnfo »Die bcr crftc auf brcitcfter arcl)i-
j

yalifd)or ©runblage feft unb fi(^cr rubt,
|

crsäblt ben "Jclbsug bcr 9\cid)0truppcn von I

1 758, bic gmennung bcä'^falsgrafen "Jriebrid)

!

^5'iid)ael »on Stücibrücfcn ju ibrem Ober-

!

befcbtöbabcr, ben (Einfall eines preu^if<^cn
iX'orpß in „bos! 9\ei^", ben 9?iarf(i^ beß

[

O^eicbebctn-eei nad) ^öbmen unb nad) ^ur-
fad)fen, t>a& v>on ben cingebrungenen^reufeen i

befreit merben foUte. -Sro^ ibrcr mebr--

1

facbcn numerifd)cn ilbcrlegcn{)cit war ben
I

'vRciAi^truppen aud) bicgmal, abgefebcn t>on
[

ber Eroberung beö teonnenftcinö, fein (Sr-

1

folg befd)icben : nacb borten '^Inftrengungcn
'

unb fc^tt>eren Reiben, bic burd) bie imglaub--

;

lidjcn 93Jängct bcr "^lußrüftung unb ber
|

Q3crpflcgung ycrurfacbt roaren, 50g t)a^

unglürflic^e Äeer 5U -Einfang beß QBinterö
njicber beim xni „9\eid;", in ben fränfifdjen
Ärcis, begleitet oon ben lauten Silagen unb
Q3crtt)ünfd)ungen ber auögcplünbcrtcn ßin= 1

löobncr Äuifacbfenß, bic nad) bcm 3cugni«
tii ©rafen 'Srübl fclbft »on ben 'Jcinben,

ben ^reuften, beffer bebanbclt tt)urben aU
oon ben 9\ei^0truppen , ibrcn '23efreicrn

(6. 233). 9^ebcn bicfcn mej^r ober minber
triegcrifd)cn Öcreigniffen fd)ilbcrt ber Q3erf.

aud) eingebcnb bie beitcrcn '?\cbefd)lad)tcn

am 9Reicb0tage in Oxcgcnäburg äwifd^en ben
„Jri^ifd)" ©efmnten unb ibren ©egncm,
loobei bcr „tlcinc ^Oknn mit ben 'Jcuer--

augen", bcr prcuftifd)e ©efanbtc v. '^lotbo,
unb bcr turbraunfdjnjcigif^c Vertreter
u. ©emmingcn burd) bie 9}iobilmacbung t>ei

Corpus Evangeiicoruni am 29. Oioocmbcr
1758 bic öfterreid)ifd)cn 9\cid)ßad)tpläne
crfolgreicb burcbtrcu.^fcn. 75icUeid)t bitten
biefe 9Rcid)0tag0oerbanblungcn cbcnfo loic

bic ^ruppcnmarfd)C \)kv unb t>Q in cttoaß

tnappcrcr Sarftcllung jufammengefa^t wer-
ben fönnen, tocnnglcid) nid)t vcvfannt werben
foU, baj^ gcrabe ben oft fo cbarattcrifti|d)en

unb böufig fo amüfanten (fin.^clbciten ein

bcfonbercr Ißert beisumeffen ift. — dl\d)t un-
cnväbnt barf cnblid) nocb bas 3cblufttapitcl
bleiben, bie T?crl)anblung über „bic jttjcitc

y-ieirat bcß ?Oiartgiafcn oon ^^ai)rcutb",

bic mit üoUcm 0\ed)tc b'crbcr gebort, t>a

fic oud) eine Gpifobc bilbct in bcm i)a'

maligen „Äampfc beß bcili^en römifcben
Oxcicpcß" gegen 'Jriebrid) ben ©roften.
'Senn bcr öeruMtJocte 9[Rarfgraf oon "Bat»-

reutb war tinbcrloß, fo t)a% fein l\inb nebft

'•2lnebad) an '^reu^en hu fallen brobfe, unb
biefe fürd)tertid)c 9}iöglic^fcit liefj t>äS

9?cid) unb öfterreic^, Sad)fcn unb ^fant-
reid^, alle 'Jcinbe 'Jriebric^ö auf eine rafc^e

$tt>citc 93crmäblung beß 9Jiarfgrafcn brängen

;

\a 'Srübt fd)lug oor, t)a% bie ^ifd)öfe »on
^ranfcn burd) reid)lid)e 3ufd)üffe ju bcr

9}iitgift ber "ikaut bie Äcirat erleichtern

mödjten. Sie ^^ermäblung fam in bcr "5:at

balb äuftanbc; aber ixi bic 9^ad)Iommcn
aud) bicßmal ausblieben, fo trat einige ßabr-
äcbnte fpäter ber gcfürd)tcte toeimfall

9ln0bad)-^ai)rcutb0 an Preußen bcnnod)
ein. "•Jlud) auf biefem Ä'ampfplat» erlitt tiai

„Ovci^" gegen *^rcu§en eine 9^ieberlagc.

nii. öcnril Sbfcti. 6in Uterarifcbeß ^b«-
rafterbilb. '23on 3 b a n n e ö 9!)? a p r -

bofcr. <Scrlin, Ä. QBaltbcr. 1911.

9Q?an ^af fid) ncuerbinge: oielfa^ be-

mübt, 3bfen alß „reinen Äünftlcr" binju»

ftcllen, ioäbrcnb bod) feine eigenen <2ßcrfe

loie feine ©eftänbniffc — 5. 'S. oon bcm
„^orpcbo unter ber *2lrd)e" — gcnügenb für
$;enbcnä jcugen. (Sr fü^rt in feinen moberncn
©ramen ©cftaltcn unb Situationen oor, bic

ibn beunrubigcn; gcroife fprid)t er feiten

fclbft i>a§ 'J&oxt ber Cöfung, aber er weift,

wie ©oetbc fagt, „auf bie Stelle bin"- 3ft

ta^ aber fo, bann barf auc^ bcm Äritifer

t)a§ 9\id)t m6)t abgefprod)en werben, gegen
bie 5:enben5 ju protefticren unb crl)attengwcrt

3U finben, was 3bfcn für „gcfpenftcrbaft"

anfiebt. ®er fromme 5?atbolif, beffen auf«

ricbtigc 2icbc ju Sbfen nid)t blo§ burcb fein

ßingcftönbniß, fonbern aucb burd) ben
ganjen 5on erwiefen wirb, füblt fic^ überall

an einen "^unft gebrängt, wo er Icbbaft

wibcrfprcc^cn mu^- ®aö binbcrt ibn aber
ni^t, einer rubigen, fad)licbcn '^Inalpfc bcr
©idjtungcn suäuffreben, wenn er fie aud)

gcrabe bei ben ncutralften QJöcrtcn (wie
Äebba ©abier) am wenigftcn erreicht, ©ic
glcicbc iObieftioität lä^t' ibn auS Sbfcnß
Briefen ßeugniffc mand)cr ^vt jufammcn»
reiben, bic belebrenb Wirten; freilid) oermi^t
man für ben ?Oicnfd)cn wie für ben ©ic^ter
ben Q3crfuc^ einer cncrgifd^ äuf^mmcn-
faffenbcn (Sntwirflung. ®aS crgreifenbe

li)rifd)c Sd)lußbitb oon Sbfcnß ©rab oermag
fie nicht ju erfe^cn, fi)mbolifiert aber nid)t

einmal ben ©cbalt beß 'Sucbcß: bic licbc-

ooUe Q3emübung, bcm 0id)tcr gered)t ju

werben, obne bcm '^ropI)ctcn etwo« jusu-

gefteben.
;'. ®lc ÄulturWertcbcrbcutf^cnCitcratur

in ibtet gefd)ic^tUc^en Snttoidlung.
Q3on KU n \^ r a n et e. Cfrftcr 'Sanb. 93crtin,

QSßcibmann. 1911.

'Der Sd)lcßwig-y')olfteiner 5\uno ^ron^c,
ein Schüler '^aulfcnß unb 'Jrcunb ibermati
©rimmß, jc^t '^rofeffor au bcr Äaroarb'
Unioerfität in Cambribge, 9??affacbufettß, i)at

1896 ein "Bucb „Social forces in Qerman
Literature" oeröffentticbt, baß biS je^t ni^t
weniger ali ftcbcn '21ujlagen erlebt bat unb
aucb >>on ber beutfcbcn wiffcnfct)aftlicbcn

Jil'ritif woblwoUcnb aufgenommen worbcn
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ift; l>üulfen unb Onimm haben öffon(lid)

bcn 7\}unf(h oiiöncfprod)cn, boH eine bcutfrlic

'33earbeitunii bce "i^ud^cfii cr(d)cinen inöd)tc.

'5>ic6 i)at ^ranrfc vcianlaf^t, bom Z^ud), ba»
urfprüiuilid) für CfitiiUinbcv unt> •^^Imerifancv

bcrcd)nct juar, eine neue (Öeftalt für bae
beutfd)e "PubliftiiM \i\ iicben. (^e ift auf
vier "i^änbe bered)net, von bcnen bev eifte

über bae ??iitrelalter vorliegt. Per Q-^er-

faffer „t)at bic livoften ^diöpfmiiKu unforor
VMteratur inncrlidi erlebt', unb niödite auf
<>5runb bellen eine -^lufdiauunct von ihnen
vH'ben unb ibre praftifd)e unb fuUureUe ^^e^

beutunii beftiinmen. ^urd)nH\'^ ift benn aud)
baö llH'fentlid)e ooruiglid) erfaßt, finb i.'id)t'

unb v^diattenfeiten fciiarf t)craui?iicarbcitet.

^^eim 5Selianb ift ancrfannt, i><\%^ bie @er
manifierunii bee biblifd)en ^toTTCß unfer
\)einuit(3cfüf)l anmutet; luiv freuen une über
bie Äi^nigsgeftalt (^f)nftt, bcn QSolf^berrn,
ben 3iegfpcnber, bcn turnen >"Scerfübrer.

"^Ibev lYrancfe l;cbt bod) fein unb ,^utreTTcnb

beroor, ban biefe "•^luffaffunii mit ber föe-

ftatt bess tt)af)ren Cibriftu« im QiJiberfprud)
ftebt, tiafi 3»^;olt unb ^orm aueeinanber^
tlaffen. <5)a0 beutfd)e T^^olanbälieb i)Qt

nid>t3 üon ber patriotifd)en ?\betorit,

bcr feurigen "^egeiftcrung für iiai „füfje
^ranfrcid)", ineldk la chänson de Roland
SU einem fo bebeutfamcn 3eugtüe fran',ijilfcbcn

?iationalben>uRtfein6 mad)t; aber es bat
feine ^ebeutung in ber @efd)id)te beuffd)er
C>'f)aratterbarfteUung baburc^, t)a% ea 5\arl

unb bic 5einen mit religiöfer ©lut, mit
altteftamcntlidiem ©eift erfüllt ^eigt unb fie

bem $^puö bes uielterobcrnbcn Csbriftentumg
na^c bringt.

)•. 3toci Sieben. ^>on y» er mann C»>raf
.mai)f erlin g. ?\iga, 3pnct l>olien)ßh).
1911.

1)cr auege^eidmetc '53crtreter baltifdjer

Wultur bietet uns bier jroci geiftooUc TReben,
von bcncn bie erfte von gcrmanifd)er unb
romanifd)cr Äultur, bie jweite von bem
3ntercffe ber 6^efd)id)te l)anbelt. Ben Unter-
fd)ieb ber beiben ilulturcn beftimmt Äapfer-
ling bat)in, t>a% bic germanifd)c bic Äultur
bcr (Sinbilbungetraft, bie romanifd)e eine

folc^e bee 1Birflid)feit6fmne6 fei. ^esbalb
roar tai ©rij^te, ma« bie ©ermanen voU-
brad)ten, bcr "iJluiJbrucf bc0 gcljeimnievoU
v5c^6pferifd)en, invbcfonbere bei- iM)ilofcpt)ie
unb ^ufiT, roäbrcnb bie '?\omancn bie 5^'ultur

ber vrinne, bee 'J.Vrftanbes, bee V.'ebcn6 im
emvirifd)en <3inn auegcftaltet l)abcn. Vae
3ntcrcffc ber ljkfc^id)te aber liegt barin, i)a\i

ei bcn -^Ibftrattionen entgcgcngefctjt ift, bafi

fte batj Jvirflid)c Ceben fcnnen'lebrt unb une
warnt, biefee Cebcn burd) 'Olbftraftionen \u

mciftcrn. „.sSintcr jcbcm ibcUenen, " Icfcn »vir

s3. 51 , „ftebt Der gijttlicfee ^ulbcr Obpffcuö,
unb CS bebeutet me^r als eine gciftrcid>e ^Rcbe-
ivenbung, n^enn id) fage, i>Q^ jener vcr-

fc^lagcne ^nfcltönig, ber möglieb crnjcife

niemals eriftiert bat, bod) von jeber wirf-
lieber gcnjcfcn ift als fämtlidjc ©eftalten ber
(ibronit . . . -^lUe^ l?cbcn gelangt erft in

jociteren 3ufainmenbdngen, als bic 'Dauer
bes lyin^elnen umfpannt, gan^^ ,^um -^lusbrurf

unb .uir Parftcllung.' 3" biefe oufamnicn
bange fübrt uns aber bie 0'»efd)id)te b'^cin.
'-;.. Historyof Bengali l^nguage and Üterature.
By [Jinesli CJhandra Seil. Caicutta,
Liniversity. IQll.

ßinivcnigen befanntes ^elbberl'iteratuv
gcfd)id)te roirb un« burd) bie -^Irbcit eines
3nbers, cines^ernften, für feinen OStgenftanb
begciftcrtcn ,vorfd)crs ^^igänglid) gemadit:
bie l^>efd)id}te ber l'iteratur, bie in ber iüeid)en

$od)tcrfprad)ebes -^Utinbifri)en, bem i5cn.-;ali,

verfafjt ift. I>urd> eine lange ?\eibe 'von
oat)r^unberten ;iiebt fic^ bic crntjuirflung bcr
'IH'ngaliliteralur l;in. 3brc -Sbijl^epuntte er-

rcid)t ixe mebrfad) an (Stellen, ivo bebeutenbe
'Perfönlid)feitcn ^^cngalens in bas inbifd)e

religiijfe l'eben eingreifen. (5o Cibaitanpa,
ber lcibcnfd)aft0glül)enbe Strifc^navcrcljrer
(16. 3af)rf)u"bert), von bem unfer l>erfanei-

fagt: „"iBenn bic ^^ifion ©ottes il)n ergriff,

gab er fidj bem fd)ijnen "ii^aljuilnn eines
'S)id)ter0 unb eines l'iebcnben bin. 3a^ er

bie5\abambablume vonTKegengüfTcn erfri|d)t,

Üd) in ^5d)önbcit entfalten, verfiel er in

(Srtafe, baran gebenfenb, bafj bies bie l'icb-

lingsbiumc S?rifd)nas wav ..." «Sann brei

3al^rt)unbcrtc fpätcr bie verebrungsroürbigc
©eftalt von 9\am -??col)un ?\0D,'be8 Ver-
mittlern inbifd)er unb cl)riftlid)er 3bcen.
\!lber aud) in anbcre Spbärcn als religiöfc

füt)rt un« bas ^Csert. i3otverbcn bie „Ijatras'
eingel)enb unb lebenbig gefd)ilbert, bie volfS'

mäHtgen <5ingfpiele, an benen "Bengalen fo

reid) ift, unb in bercn ©efd)id)tc es vor
anberen -teilen 3nöien8 eine bebeutenbe
?\olle gefpielt bat. 'Das ^Mlb, bas ber
gelel)rtc l^engale mit liebevoller ^Sorgfalt
uns von ber ijitcratur feines Äeimatlanbes
,^eid)net, verbient aud) in 'S)eutfri)lanb auf-

merffamc unb bantbare ZH'ad)tung au finben.

;. Life in the Roman World of Nero and
St. Paul. By T. O. Tucker. London,
Macmillan. 1910.

'?\ömifd)es t'eben ,sur ocit ?^cros unb
bes 91poftels "Paulus mirb bicr von einem
'i^ubliner ©elebrten gefd)ilbert, an ber .V)anb

von OucUen, anfdjaulid) unb fcffelnb; .siecr-

ivefen, "i^envaltung, Äunft, bäuslid)es l'cben

finb in ben 3creid) bcr 'ParftcUung gc.^ogcn,

unb bas ©anje ift burd) eine große ^^In.^abl

von ZMlbern erläutert, bie burd)fd)nitllid)

als red)t gut bejeid)net iverben bürfen.
Surfer u>ill nid)t cm „l'eben im alten ?iom'
geben ; er befd)ränft ftd) auf bie 3^ «t ums
3abr ()l; biefe aber ivoUtc er red)t bcraus=
arbeiten, unb bas ift ibm aud) gelungen
,/?/. Recucil des Instructions aux Ambassa-

deurs etc. Rome. XVII, 2. Par Gabriel
Hanotaux. Paris, Kclix Alcan. S.A.
®ic mit bcn n)iri)tigftcn Veröffent.

lid)ungen aus ben fran\i?rtid)en biplomatifdjen

^taatsard)iven betraute 5^'onunifrion bat ben
l)iftorifd)en vrtnbien bereits bie größten
'Pienfte ermicfen unb bie ivicbtigften Ouellcn
jur i^enntnis ber 9?erbanblungcn r^ranfreid)6
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mit europäifc^en Staaten crfc^loffen. 3n
bcr 'Jacfeliteratur ift ipv QÖert gebüfjrcnb
gciDürbigt tvovben. 9}?it '^ant> XVI beginnt
bic ©efc^ic^te bcr biplomatifd^cn 53e3ict)ungcn

äroifd>cn ber Ärone unb bcm {)eitigcn 6tu^l,
bie im gonjcn brci '33änbe umfallen foO,
unb bie oon fotcf)er Tragweite für bie reli-

giöfen nnb tirdjtic^cn tVragen ift, 'Oa% aud)
ein roeitcrcg ^ublifum ni^t umt)in tonnen
wirb, fxc^ mit it)r ju bcfäffen. Unb bics um
fomc^r, atg bcrfiül)crc 9?iinifter beö "liuftcrcn

unb jc^iger oerantro örtlicher Herausgeber,
®. .Nbanotaur, jur cfinleitung be« (Sanjen
eine „^t)eoric bea ©allifaniömus" ooraus-
gefrf)icft i)at, ber mit Ove(^t ein gerabcju
flafftfc^cr liiert äugefprod)en morbcn ift.

6r »emic^tet bie abfict)tUd) oom iUtramon-
tanismug oerbreitetc '^abel, alß ob ©alli--

faniaimuö unb ÄneAtung ber ^ird)c burd)
ben (Staat gleid)bebeutenb feien unb liefert

mehne()r ben fd)lagenben '33emciß, meldten
T)i)rrbugrieg für bie fat()olifc^e S?ird)e bic

Q3emidbtung biefcr größten unb mäd)tigftcn
i^rer ^f^ationaltirc^cn beiitutet Sic mar
ebenfomenig mic anbere 3nftitutionen öon
^cblcm unb Irrtümern frei, aber fie i}att^

unt»ergleid)licfee ^orjügc, gro^c unb t»or=

ttefflid)e 'Scanner unb eine uralte, ebr»
mürbige 'Serfaffung. -Jluf fie mirb man
äurüdgreifen muffen, mcnn baei burA über-
mäßige 3entralifation angerichtete „unl)cil"

bic unt>ermeiblid)e 9?eattion b^rbeifü^ren
wirb.

y. Lettres et documents pour servir ä Thistoire

de Joachim Murat (1767—1815). Publies
par S. A. Le prince Murat. Tome 4 et 5.

Paris, Plön. 1910. 1911.

<5)er oicrte ^Sanb biefcg äu^crft mert-
DoUen Hrfunbenmerfes; cntbält bie S^rift-
ftücfc über ben Ärieg gegen Öfterrcid) »on
1805, bie Ernennung 'Siuratö äum Äerjog,
bonn jum ©roßbcrjog t»on '23erg , unb
ben tyelbäug ge^en '^rcußcn big jum
3. <S)cjembcr 1806; ber fünfte füt)rt big

aur (frnennung "SCRuratä jum Stell-
ocrtretcr 9^apoleon0 in Spanien i/Qlpril

1808). «Sa« 3ntereffe ber Äorrefponbenj
n)äd)ft mit ber "Sebeutung ber "poftcn,
rocld)e '^J^urat einnimmt, (fr crfc^eint al«
ein forglicbcr iianbcarjater, „ber für feine
Stabt Äamm ben freien Übergang beö
^utterertragc« ibrer Cänbereien linfg tjom
'jH}em 5u ermirfcn fud)t, meil ibre ganjc
?^abrung au0 ©ärtnerci unb Hic^x\xd)t bcr-
rübrt, unb ber fic^ für ba» Aaua QBülffing &
do. loon feiner Qtat)t 'Sannen bei bcm
Jjanbammann ber Scbmcij »crmenbet, bamit
bcr O?cd)t0l)anbel bea Äaufcei in ^^afel
gerecht cntfc^ieben mürbe, (fr über.^cugt fid)

in Stuttgart baoon, baß ber Äurfürft
•Sriebricb oon QCßürttembcrg anfange Ottober
1805 feinen QCßibcrftanb gegen bie '?D^arfd)ällc

9^69 unb Canncä aufgibt unb ibn oerii(^ert:

Je veux etre l'ami de l'Einpereur, mais
volontairement , de bonne gräce et de
bonne foi et sans que l'Europe puisse dire
que j'aie cW^ ä la crainte: je p^rirais

plutot que de souffrir des menaces. Über
ben Aclbcnmut ber oon ibm gefüf)rten

Oxcitcrei bei ^luerftäbt ift er fo ftotj, ba§
er an x)capolcon fd) reibt: On ne dira plus
que la cavalerie de Votre Majeste n'est

pas le premiere du monde. 3n QBeimor
bort er am ^^Ibcnb beS 14. Oftober, i>a%

bcr Stönig "Jriebric^ QCßilt)elm unb bie

Königin £uife um 4 il^r abcnbS bic Stobt
öcrlaffen l)abcn, unb ba% bie Königin habix
gemeint t)at mie ein Äinb. 9iarf) Spanien
ging er 1808 in militärifcljcm ©e^orfom
gegen 9'Japoleon; er beurteilte bic £agc
nid)t obne .^lugl)cit, f)attt aber aud) t)on

bcm Scclcnsuftanb beS Q3olfcö feine 91t)nung,

fo haf} aud) er oon bcm CoSbrud) ber
(Empörung überrafd)t morben ift.

y. Cutter. Q3on Äartmann ©rifor.
S. J. (grfter unb smeiter ^anb. ^reiburg
i. ^r., Äerber. 1911.

©er befanntc SnnebrucJcr ^rofeffor
©rifar, 93^itglicb ber ©efellfd)aft 3cfu, tritt

mit ben smei crften <23änben einer auf brci

'23änbc bcrecbncfen £utl)er-93iograpbie ^er-

oor, metdbe „eine l)iftorifc^e unb pft)cbologifd)e

Gbarafteriftit ber in »icler iöinrid)t immer
noc^ fo rätfclf)aftcn ^erfon CutberS" ju
entmcrfcn fic^ jum 3ißl fe^t ©ie Srforfc^ung
feiner Seele, mögli^ft mit QBiebergabc feiner

eigenen Qßorte, bie Scrftörung aller £utl)cr»

Ccgenben, proteftantifd)cr unb tatl)olifd)ec,

bie iöcrauöarbeitung beg mabrcn Cutter ift

©rifariJ auSgefprod)cncS 93cftrcben. So
mad)t feine ©arfteUung junäc^ft einen weit
obicftiocren (ginbrucf als bie 3anffcnS ober gar
tie grobförnige unb ungcf^lad)te 'Scniflcsi;

©rifar meift in ber 5at äat)lrcic^e oon fat^o«

lifd)cr Seite gegen Cuttjer gerichtete '2lnfein-

bungen alö bei näberem Sufeben unbcgrünbct
jurücf, fo bic 9^ac^rcbe, t>a^ er brci aujpcr-

e^clid)c Äinber gcl^abt i)abi (11, 232), ta^ er

ein ©emot)n^cit0trinter gcmefcn fei (II, 244).

"^Iber bcr gute ßinbrucf bält Iciber n\ö)t auf
bic ©auer oor. ^ci tiefcrem Einbringen
in bai '33ud) gewinnt man ben ßinbruct,
ba% bcm 3efuitcn, mie bai f^lic^lidb faum
anberä möglieb ift, baö Q3erftänbniS Cutter«!

oon oombercin ocrf^loffcn ift; ba% Cutter
ben 3ölibat oermarf unb abfd)afft, ift j. 'S-

eine „unfeligc 5ätigfeit" (11, 215). "Slber nic^t

bloß ba^. 9)kn cntbccft aud) biefclbe ^Jic-

tbobe, burd) meiere 3Qnffen feine crftaun-

lic^c ©elebrfamfeit felbft entmertet unb fid)

um ben Ärebit gebracht bat: bai "Slufreiben

oon Sitaten, meld)c mol)l fo lange fort-

gefponnen werben, alei fie ju i3utl)crS 9^adb

teil au«fd)lagen, aber ba abbrechen, too fte

^um Seugni« für ibn ober gegen feine

iyeinbe werben mürben. 9täbercS bi^rübcr
tonn man in ber aufligcjeid)ncten Schrift

finben, in welAcr fid) bcr 'berliner Ober-
fonfiftorialrat prof. D. ©uftao Äawerau
mit ©rifar auöcinanbcigcfe^t bat (Cutber

in fatbolifd)er 'Bcleud)tung, ©loffcn ju
Ä. ©rifarg L'utber. L'cipaig, Union. Sine
0?cformationSgef(faid)tc. 1911. fteft 105),

bcfonber« S. 48 ff. 9Cßir eignen un« ©oQ-
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tüinmcii ilanjcrouis 7l^ort 6-65 an: „<Dic

??ictbobc ^ol• iioKlncl)tlid)cii ^orfd>una väumt
mit bcm "PcifoncnfuUue lUünMidi auf; abov

ixe lehrt unö aud) Onoftcij ali5 L^noftcij er-

fcnncn, unD c\ro^c, burd) bic 3nbr()""i><^i'tc

unvrcnbo neue ^^Intricbe nidit auf flcinc ober
berabiicfuiifonc -??icnfd)cn .^urücfjufübren."

/'.. l*üfo«< (svatiad). ^^on Dr. 1\}. 'il>or'

riiuur. 5?iit li3 ^i^lbbilbuiuicn. '^anb III

bcr flaffi|d:)cn ^Huftvatoren. 9?iüncbcn,X "Piper i^ ^0. O. 3-

"3)00 gciftuoU iiefd)riebcne "^ud) vcrbicnt

ba« ^'itereffe beis gcbilbcten "Publifume.
0cr Q^crfafTcr läftt bcn ?vcfleftor feiner

fritifd)cn \JlnaU)fe fdiarf auf jene 3ütic ber

<Sranad)fd)en Äunft fallen, bie üon fulturellcr

^ebeutung finb. 9?ian ift fo fcbr getPol)nt an
(iranad), bcn man immer an 'teurer mißt,
mit einer genjiffcn 9iond)alance oorüber-
:,ugcben, baft cigcntlid) ba^ Urteil ber
.ylüc^tigteit unb öberfldd)lic^feit, i>ai man
über ibn gefprod)en \)Qt, faft mcbr auf
feine '2?eurtcilcr jurücffällt. TBorringcr
wci^ in fcbr ma^ooUer 5?ritif in biefem
Äünftlerleben bic iperfijnlid)reit unb bic "iin»

fprüd)e bcr 3cit gegeneinanber absuiuägen,
\vc\% neben bem oiclbctDunbertcn „jungen"
^iranad) aud) bie fpäter in 'DDianier au^-
artenben T)bafcn in gennffcr &»inftd)t als

^ortfc^ritt, als notipcnbige, burd) bie all»

gemeine dntioicflung ber (i'podje bebingte
ii"rfc^cinungen au beiücrten. „Hm eine förpcr-

lofe 5\'ulturerfcpeinung banbclt es fid) jc^t,

wo roir bcr ^cquemlic^feit t)aibix nod) oon
bcr Kunft bes Cufas li'ranad) rebcn."_'Der
9iame (iranacb _n)urbe ein öd)ulbegritT, ein

'^mgcmcinbcgriTT- Hnb bocb ftebt eine l>cr[ön-
licbfeit oon ftarfcr (Eigenart babinter. feine

T)erfi>nlid)teit, boppclt rcijODlI in ibrer

Sioittcrftcüung am '^lueigang bcs fd)eiben'

ben ^T^ittelaltergi. '5)as Crinftrömen ber
Ovenaifjance unb t>ai "^luslöfc^en bcr
®otif ift in biefer Äunft ein mcrfttJürbigcs
v5d)aufpiel, fein ^ainpf »on cvfd)üttcrnber
•Jragif toie bei 1)ürer, aber ein bctradjtcns.
werter ^>organg, in bem fic^, böd)ft originell,

i>ai gan^e ßebcn bcr 3cit, bas böfifc^c, geift-

lid)c, ritterlid)c unb bürgerlidjc @efellfd)aftS'
leben, bic fittlid)en unb rcligiijfen 3uftänbe,
bcr allgemeine (>\cfd)mact, bic 'iMlbung, bic

3bcalc unb bcr !öumor bcr fepod)e fpicgcln.

ÖBorringer \)at alle biefe Momente fcbr
glüctlid) jufammengefagt unb baburd) wiclcs

aufgcbecft, roas uns ben alten C^'ranadi in

einem neuen l'td)tc crfd)cincn läßt.

II f. 3ocque^ Caüot. 5inc 3tubic oon Oscar
i^coertin. ^^iüuei bem vSc^webifc^cn über«

fcQt oon 2Rarie iyran,sos. v!??ünci)en i. 7ß.,

3. (5' (i. ^runs. 1911.

•^H^ (f. -J. 'Jl. Äoffmann feine l>bantafic-
ftücfc mit bem ^eifa^ »in tiallots ^Janier"
ücröffcntlicbte, prägte er bamit ein v3d)lag-

roort. v!lllcs Sd)arfe, Tcinticrtc, alle aui
bcr glatten -^llltäglicbfcit bcrausfpringcnbe
i'Jarrenectigfeit bed ^21bcntcuerlid)en unb

l>bantaftifd)cn n^ai für bie fepodjc bcr

3entimen(alität „in L^allots -??ianier". Triefe

^d)n>ärmerci ber T'vomantir ift begrciflidi,

benn C^'allof fclbft ift aud) CRomarititci- unb
alle ?\pmantif, aud) iv»o fio 3^ibrbunberte
trennen, bat etwas 'iiJablücnuanbtcs.
liallot ift bcr ?vomantifcr bcr 3">prcffion.

fer b<it bie vBd)iJnbeitstuerte bcr 9ieu^cit,

bas 9lufleud)ten bcs flicbcnben ??Jomcnte«,
bic rafcl)c 7tMrfung roirbclnber -?.\'cnfd)cn-

mafj^en, bie binfliebenben 3^onncnrci,^e leicht

ffi.^jicrtcr i2traf)en,siige ober in ber (Xinjel-

figur blit)fd)neU tved)felnbc Jan,^bc>oegungen
mit bem oorabncnben (Öcfübl eines aus
geprägten ÄuUurpbantaftcn begriffen unb
erfaßt, ^tin^enbs eine ^Jlnfnüpfung, baj^ er

ein 3citgcnoi]e bcs 9\ubens war. (fr alle

gorifterte nicl)t; er fc^rieb bas L'ebcn um
i'id) bcr auf. ^as luar bas "Jeft- unb irtraßen-

lebcn oon ^lorcn^, bcs böfifd)cn lylorcnj

(iofimos II unb jenes nic^t nünbcr glän^cnbcn
Äofes i^'arls IV. von 5?otbringen in ?iancp.

Unb enblid) baixn bie für i^otbringen furcht

bare 3cit be^ '5)reißigjäbrigcn Krieges. QBas
(iallot aus: biefer legten feines l'cbcns „auf
fcörieb", bas grenjt an (3üpa. fes ift bic

fcpaurige 9?omantif bcr (öreucl bes .^Iricgcs.—
i^coertin, ber feine "-^Irbeit befcbcibennur„3tU'
bie" nennt, bringt über bie einzelnen 3^aftorcn

ber (Sallotfdben Äunft crfd)öpfcnb feinfiunige

Sregefen. .'3)as 6piel ber l>roportionen",
' „(iallot als 6chöpfer im uncnblicb illcincn",
' „(iallot als (^c^ilberer bcr tOiaffe" ftnb

;
Äapifcl, bie man um ibrer fclbft loiUen, um
ibrer äftbetifd)cn (floguenj willen mit 'Sc
^agen genießt. i5d)ließlid) gibt bcr l^cr-

faffer in ber „^bilofopbic bcs ^If^ifrofosimos"

eine jufammcnfaffcnbe 'Sctrad)tung über
(iallot im Q3crbältnis ju bcn fübrenben
(Seiftern feiner 3cit, (Salilci in erfter Üinie,

mit bem ber 5tlünftlcr am &ofc (ioftwosi !•

I

jufammengctroffcn fein muß. (fs ift immer

I

beachtenswert, "Parallelen oon Äunft unb
"Pbilcfopbie ju oerfolgcn. 'Pas oornebni

I ausgeftattete unb gut iUuftrierte ^ud) oer

I

bient l'efcr ju finben.
)'. ^uö einer fleinen Uniocrfitötsftabt.

' Äulturgcfd)id)tlid)c "Silber oon vJllfrcb
' 1^0 cf. (Vließen, (imil ?\otb. O. 3-

1)ie fleine Uniocrfitätsftabt ift C^icßcn,

unb bie (5\rößen, wcld)c in biefer flemen

vStabt weilten unb ibren vllnnalcn oon ibrem
3nbalt mitteilten, ftnb (?octbe, Älingcr,

^örnc, 'e^id)te, ^5dbleiermad)ev, ^lüd)cr unb
Äarl Sogt. 90?an barf bem 'Scrfaffer

banfbar fein, baß er bic (ipifoben aus bem
Ccbcn jener 9Jiänncr feftgibiiltcn bat: gc-

Icgcntlicb fällt aud) mandjes jur Serid)

tigung ober (irgän^ung bisheriger -^^Ingaben

ab, (o bcr (Soetbefcben in .1)id)tung unb
^ll^abrbcit' über bcn 'Sefud), bcn (Soctbe,

focbcn oon l'ottc Suff abgcwicfcn, im
^^luguft 1772 in -:inwanblung einer tollen

,
i^aune als fabrcnbcr Scttelftubent bei bem

I
3uriftcn Döpfner in (gießen gcmad)t bat
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<iioii -Dieuigfeiten, iDcld)c bei- "Kcboftion biß

jum 15. 2)Järä sugegangen finl), »erjeicftnen \v\x,

nä^eresetngeöen nadiOvaum unb ©elcgen-
bcit 11 nö oorbe^altenb:
Apponyi. — Lebenseriiinerungen eines Staatsmannes
aus vierzig Jahren parlamentarischer Tätigkeit. Von
Albert Graf Apponyi. Leipzig, Hugo Heller nnd Co.
1912.

Qlud 9iatur unt> ©ciftcjitüclt. 141. 13änbd)en

:

0\eligion unb ^latunoinenfüjaft in Äampf unb
^rieben. (Sin gei"d)id)tlid)er 9\üctblict. '33on ^luguft
'T>fanntud)e- Sweite« biircbgefet)cnc '21ufloge. —
232. ^äntid)en: ®cutfd)e Otomantif. eine otiäje.

"^Son Oetav 5- "^ßaljel. Srveite unb britfc, um--

gearbeitete SJtuflage. — 364. 'J3änbd)en: -Sie Äanb'
feuertnaffen, iorc entiüidlung unb S:ed)ntt. QSon
0\. QBeti ';<}l\t 69 Scjtabliilbungcn. — 366. =8änbd)en

:

Sluftralten unb 9leufeelanb. Canb, Ccutc unb <2Btrt--

f(t)aft. QSon Dr. g?obert 6d^ad)ner. <3R\t 23 'Hb-

bllbungcn im 3:e5f. - 370. '23änfcd)en: gjaturroifTen-

fd)aften unb 9DJatl)emafi( im flaffifcftcn "JUtertum-

Q3on 3. l?. Aeiberg. =OMt jroet Figuren im 3:est.

t'elpjig, ^. ®. Seubner. 1912.

«ern^arbi. — 5)eutf*lonb unb ber nä*ftc 5Jrieg.

^on grtebrtd) »on '53ernbarbi, ©eneral ber

Ä'aoaüerie 5. 1). SRlt einer Äartenftiäje. Stoeife

unb britte 'SUufloge. etuttgart, 3. ® (£otta. 1912.

Biographisches Jahrbuch nnd Deutscher Ne-
krolog. Unter ständiger Mitwirkung von Adler,

von Bezold, Brandl, Elster, Fournier, Frey, Friedjung,
Geiger, Glossy, Freiherrn von der Goltz, Gruber,
Günther, Oüntter, Ouglia, Freiherrn von Mensi,
Minor, Öbser, Saß, Schlenther, Schmidt, Wolf und
anderen herausgegeben von Anton Bettelheim.

XIV. Band. Vom 1. Januar bis 31. Dezember 1909.

Mit dem Bildnis von Theodor Barth in Heliogravüre.
Berlin, Georg Reimer. 1912.

^urte. — QBiUfeber, ber eroige ©eutfc^e- 5)ie ®e--

fd)ict)fe cineö ,'öetmatfud)erö. QJon Äermann Q3urte.

l'etpjig, ©ibeon Äarl Soraftn. 1912.

Chambcrlain. — Wehr und Gegenwehr. Vorworte
zur dritten und zur vierten Auflage der Grundlagen
des neunzehnten Jahrhunderts. Von Houston Stewart
Chamberlain. _München, F. Bruckmann. 1912.

eberlein. — tod)Io6 Äelbelberg. a)Jär*enbramü.
Q3on ©uftat) OB Gberlein. Äetbelberg, Äarl ©roo*
gjac^folger. O. 3.

L'effort Une anthologie. Poemes inedits de Fort,

Alles, Argos, Chenneviere, Duhamel, Franck,Georgin,
Gheon, Gillotf Martinet, Perin, Romains^ Spire,
Vildrac et poemes de Whitman, precedes d'une
introduction nouvelle de Leon Bazalgette. Nouvelle
Serie. Premiere annee. Poitiers, ^La Merigote". 1912.

(ittU — <S>ex (salto mortale unb anbere ©efd)id)ten.
Q3on Gmtl (Jrfl. 9Kit einer (Sinteiiung tjon "^rofeffor
<JßQlbeim in Q[ßien, einem '33ilbe (xmil Grtle: unb
'Silbern oon Äarl 3 '21rnolb in 3ena. Äamburg-
©ro^borftel, Q3erlag ber bcuffd)en ©tdjter » ©c
bäd)tni0'5tiffung 1911.

^if*er. - etn mobcrner 9?egent. (Srnft Vubnjig,
©roß^erjog oon ÄcfTen unb bei :}\^eln <33on Äone
9?. fftfdjer. ©lefeen, Gmil «D^otb- O. 3.

®cig(er. - QBie id) ^id>ter rourbe. QJon <Mav ©et§ler.
3«>ettc, ftarf erreettcrfe 'Jlu^gabe. t'eip.^ig, i. (Btaad-
mann, 1912.

Wibttle. Qöanblungen Dcooeüen. Iton Otto
©Ibale. ^^crlin, 'Bruno taffirer. 1911.

C'9oet^e. ©oetbeß Ttßerfe. Acrauögegcben im
auftrage ber ©rofeberjogln Sophie oon cad^fen.
•aierfe '2lbtcilung. .SO. 73anb. ©oetbeö TJricfe.
OTeimar, Aermann 73öblau0 ?Jad)fotger. 1912.

»Joldfarh. Der Narr uiut itic Menschen, hin
Oleiclinis. Von Alfred Goldfarb. Wien , Carl
Konegen. 1912.

ioetotb. — läae tjerbanlcn loir bem bcuffdjen
QRetc^eV Glne Äatfcrsgeburfetagerebe- QSon TJro«
fefTor Di. ??irf)orb Äerolb. iSaUe, ^ud)banblung
be« Ißaifenbaufee. 1912.

Wablcnbcrg. Die öembrtfttpa ?\oman. 1>on iiane
oon Äablenberg. "SBoblfcile "2lu0gabc. lUnoerrürüf.i
Umfdjlagneitftnung oon li. 6trjobn. X^erlin. „73Ua".
o. 3.

.<«if(l). — CDeutWee 3iwilprujcftre*t. I^on "ProfeiTor
Dr. aajilhelm Sl'ifd). Grftcr bi« britter <3onb.
3»eUe, loerbefferte ^^luflage. iSammlung ®öf*en,
^b. 428-430 teipäig, ©• 3- ®öfd)en. 1911.

.«?ot)bc. Unb 5)eut)d) fei bic erbe! -autf ber Seit
bcutfd)er ©röfee. Q3on "Ißll^elm Äo^be. 'Jluö ber
eammlung „EOlain^er TSolfö- unb 3ugcnbbüd)er".
'5Jud)au0ftattung nad) entioürfen »on 3. 03 Glftarj.
'3)te 'Silber su biefem ^anbe finb »on ^ranj
ötaffen. 2)Jaln5, 3oief ödjolj. O. 3.

£an0er. - üiJagelon. '3)ie ©efd)icftte etneö neroiJfen
93Jenfcf)en unb anbere ??o»elIen. '^on g=eltf Canger.
'^öerlin, Q3runü eaffirer. 1911.

£emmc. — ®er QSaUenfteingraben. eine Sa^rt im
^abbelboot quer burd) tia^ buntelftc SDJeSlenburg.
erjäbU unb geseicftnet »on Äanö 93?artin t?emme.
ccbroerin i. 9Df., GfiUerfc^e Äofbud)banblung. 1912.

efterarifc&cr 9{atgeber für bie i?afbolifcn "Scutfd)--

lonbö. .\. 3o^rgang. 1911 Äerauögcber Di . 2)Jap
ettltngcr. Äempten, 3of- Äöfetfc^e "Sucbbanblung.
1911.

eootout. — englanbö QBelf^errfc^aft unb bte beufWe
„Cuiusflotte" QSonCoofout. -^Jeriin, „^olitit. 1912.

Magne. — Voiture et les annees de glo.ire de l'hötel

de Rambouillet. 1635—1648. Par Emile Magne.
Portraits et docunients inedits. Paris, Mercure de
France. 1912.

99Za^n. — '23irgU QKlborg. 9^oman. Q3on <?>aul

9Jlat>n. Berlin, 5. ffontane unb 60. O. 3.
Marlowe. — Eduard II. Tragödie. Von Chnstopher
Marlowe. Deutsch von Alfred Walter Heymel.
Leipzig, Insel-Verlag. 1912.

3Iei'ki. — La marquise de Verneuil (Henriette de
Balzac d'Entragues) et la mort d'Henri IV. D'apres
les memoires du temps et des docunients inanuscripts.
Par Charles Merki. Avec une portrait. Paris, Plön.
1912.

Michelangelo-Mappe desKnnst>varts. Michelangelos
Hauptbilder der Sixtinadecke. Aus den Michelangelo-
Mapperi, herausgegeben vom Kunstwart. München,
Georg D. W. Callwey. O. J.

Ministero dell' Lstrnzione. — CoiTado Ricci. — Per
l'isolamento degli avanzi dei Fori Imperiali. Roma,
E. Calzone. 1912.

'3)2orat»i$. — 2lu0 ber QDSerfftatt elnee "Santmannes.
Q3on .«?arl SJlorawt^. Sroeifc "aufläge, l'etpitg,

Äugo ÄeUer unb So. 19l2.
Monton.— Bussyd'Ainboise et Madame de Montsoreau.
D'apres des documents inedits. Par Leo Mouion.
Avec quatre planches hors texte et un fac-simile.

Paris, Hachette et Cie. 1912.

9icftro^. — 'JJcftropö '3ßerfe. '2lu*t»at)l in jttjei

teilen. Äerauegcgeben, mit einleitungen unb "Jln-

merfungen »erfeben »on Otto 0\ommel. erfter 5eil.

T3olt0itücfe unb 1>o)Ten. '23erlin, slJong unb eo 0. 3-
9lcutt>trt(>. 3Uuftricrfe itunftgcfdiicbte Q3on lävc

feffor Dr. 3oief xUeuiolrtb- Lieferung 14. 'Berlin,

'Jiugemeine OBeriagögefeUfdioft. O 3.
92orrmann. llUa0 "Siorftinber. vltuß bem &0I--

fteinifd)en. <23on 5. ?Jorrmann. <2öolfenbüttel,
3ultu0 Sifift'er. 1912.

<^aquet. — Aclb ?JamenlO0. OJeun ©ebtd)te. QJon
?Ufonö T^aguet. 3ena, eugcn 5)leberic^0. 1912.

«IBölt'xftorb^cfm. - Cobcnrocf unb CEBifflingfittel.

©cfd)id)fen auii bem 3arntalc. "Bon Älara TSöU«
gjorbbetm a)}ünrt)en, Qierlag ber ?eutfd)en saipen-

jeitung. 1911.

^ocftion. — L'c^rbud) ber bänifd)cn Spradie für bcii

öcibftunterrid)t. -?Iad) ben neueftcn unb bcfteii

Oueuen bearbeitet »on 3. G. TJoeftion- ©ritte,

»ermet>rte unb »erbefferte ^Jluflage Ißten, '31. iiart-

leben. 03
9la{munb. O\aimunb0 '33eilc in brei Seilen.

y-)erau0gegeben, mit Ginleitung unb s^lnmertungen
»erfeben »on 9?ubolf v?ürft. Grfter ^ell. Berlin,
'Bong .t eo. O. 3-

O^aucbberg. - 'J>olitifd)e erjiebujig. OJebe, gebalfen
am 28. Ottober 1911 bei ner ilbcrnahmc ber OieU
tovatßtoürbc an ber t. t. ©eutfdjen Itniocrfltät in

T>rag oon Dr. Aeinrirt) '7<aud)berg. Qfßlen,

.y. ^empat»), unb l'eipjlg, ®. '^rc^tog. 1912.

«IJfTlofl: ec6irfibcT 9octc( (Dr. 9totg 'PaeteO, «©«Hn. ®ru<f: "Pietrrfcfte Äofbucftbrurferei, SlKcnburfl.

UnberedJtlgfer ?lbbru(t au0 bem 3nhal( blefer 3elffcf)rift unterfagt. siberfeftung^recftfe »orbebolTen.
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Cr in 6tcprcr 0\oman
tton

6. üon i^anbel -
'SO'Zajisetti,

I.

®er .^aifcr ?D^atf(;ia^ fa^ ,^ur 5:afel in rotatla^nem 6tul;(, über beffen

l'c^nc jn^ci golbene (incjcl ben (i'r^^erjoiii^l^ut cmporf)ielten. Cfö ftanbcn

hinter bcm Äaifcr bcr Obcrft(;ofmavfd)aU 6iegmunb @raf Don l'ofenffein, t>a^

(5d)tr>crt über bie '^ld)fcl gel^oben, unb bcr Öbertjof-'^annicrer mit bcm

entrollten crb(änbif(±)cn ^appcnbanncr. 3ur i?in!en bc^ Äaifcrö, auf einem

Stubl, bcr, nact) bem Sercmonial 5?!aifer SHavU V., ein mcnig nicbricjer alö

ber faifcr(id)c '^runffi^ mar, fafj bie 5laiferin. <S»cr iöartfd)ierer()auptinann

unb bcr '5^rabantenf)auptmann [tanben f)inter i^r; am anberen Cfnbe bcr

^afcl, auf bcr 5Unfd)cn 93ermei( unb vielfarbigen 5\riftaUci(äfem ein gro^e^

filbcrne^ '^antt)crticr in einem üorbecrwalb prangte, ]tant> mit 5\Ctte unb

Coli ^co bCö 5taiferö @e()cimcr ?\atöbireftor, ^od) in (Knaben bei ii)m,

?Dicld)ior .^Icfcl, ^ifc^of oon 9^cuftabt, befigniertcr 1^ifd)of oon löicn;

rcd)tö t>on biefcm i)attc ber ©aftgebcr 73aron Stubenberg, "i^urggraf ^u

6tcpr, bcr Ijcute ben 'Aürfd)neib abgab, feinen Soften; lintö bcr Obcrft-

(vrbfämmerer, Äclfricb oon ??ccggau.

3m (Saale fab man au^erbcm auf ber einen Seite bcr crböl)ten '^afcl

bie 5tt)ölf 5l\immerberrcn oom ^icnft bc^ 5?aifcrö in boc^ocrbrämtcn, golb-

ftrotjcnbcn zOiäntcln, mit (fbrcntcttcn unb 3d)auftürfen; auf ber anberen

Seite aber uicr.yg .sbcrren, gan,^ in Sc^nnir,^ getlcibet, mcber mit O^olb noc^

mit Silber bebangen, aber mit breiten Sd)mertcrn aui^ blitjenbem Stabt

umgürtet; mäd)tig fteben fic ba unb fd>aucn au'gforbernb bie golbenen Runter

an; ber Stabclmcifter aber, menn er an ibnen Dorbcifdtreitet, mi|lt ftc mit

»erlegcnen ^Midcn, unb tac- Stäblein ,vicft ibm in ber y'^anb, n>cnn ibrcr

bcr grö§t unb mäd)tigftc ba'c IBcbrgebäng ftrammer fd)nallt. 'Piefe vierzig

grofjcn .Sperren finb bie .sSerren von Stcpr, ber 'T'lat unb bie Ö^^cnanntcn,

mit il)rem '^^ürgcrmeifter ; unb bie ?Diitglieber ber Cfifentompanei mit bcm
ferrei praefectus ; c^ fmb ciud) t»icr fatbo(ifd)e "Pricftcr in Coala babei, aber

unter ben gcmaltigcn fd)U'>ar,^cn, fd>mcrtumgürtcten ??iannen fc^cn fic fo nid)tig

Dcuffdje O^unbfcboii. XXXVIH, 8. 11
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auö, tt)erben biefe sunic^te tt)ie bie »erblichenen 5\'ird)bilberfaf)nen , bie man
befc^tt)örenb umträgt, wenn bcr [(^marje '5:ob burd)ö Canb reitet. ®a^ fagte

ber 95if(^of t»on ^ien unb 9ceuftabt leife auf Spanifd) bem i^aifer inö O^r
beim (Jinjug in bie "^^afetftuben, unb bem (Jrbtruc^fe^ fagte er: „Cito, cito

citissime'-, benn biefen fd)n?ar5en Ferren ba, fd)tt)ar5 wie ii)x (fifen, t>a^ fie

fd)anbteuer üerfd)teilen, fc^ttjarj mt bie ^eft ber 3n:Iebre, beren ©önner

unb 'Jörberer in Stepr unb meit {)erum fie finb, barf man nit ju tang Seit

laffen, 9\eid)ötag t»or bem 9^eid)ötag ju fpieten, 6eine 9[)?aieftät ju obfebieren

unb faveurs {)erauösufc^tagen. — ^a fte^en fie üppig unb mächtig; fie ge|)i5rten

anber^tt)obin, nad) aüem, n>a^ fie fid) gegen bie i^anbeöreligion ^ier ju Ste^r

an ©ett)alt erlaubten ; teiber aber mu^ fid) Geine 9DZajeftät ibrer ttjobigeprägten

groben 0ufaten al'o sauve-garde gegen bie dürfen gebrauchen . . . Q5om

9\eid)ötag ju 9\egen^burg, ba^in nnr fahren, ift wenig ober nic^t^ ju boffen.

Unb bod), bie Q^eligion ift bie Subftantia, alle^ anbere finb Spinntt^eben.

(Jrfüüt t)on biefen 6orgen, i)at ber 93ifd^of öon '^Bien tia^ '53enebicite

gefproct)en, langfam, ^ort für ^ort, unb aü fein i)axU'cr Jlareö Latein i)at

ben taufenbftimmigen Cärm beö ^raungauerootfeö in Ste^rö 6tra§en unb

ha^ @efäü ber beiben großen Gaffer, bie unter bem ^urgfetfen ^ufammem
ftri5men, einen *^ugenbtid übertönt.

JRit bem "^Imen fd)tt>ingt fid) ein ©lodenton com Scblo^turm, unb nun

roüt tt)ie Äodjgemitter um ben Saat bie 6alt)e ber fteprifc^en 5^artbaunen.

^a läd)elt ber 5^aifer; t)a^ rvax mobl gefd)offen. "Tluf bem ^abor, ber

in 3ulifonnengIut ^ur glafenen *^lltantür bß^^ittteud)tet, fliegen fc^warje

Wolfen auf.

<5)er itaifer fpric^t mit feiner ftanglofen unb b^if^r^n Stimme, cor ber

jcbe 9\egung erftirbt: „0ie Satüa xt>ax präji^. '^Bieoiet 6tüd i)aht \i)x unb

tt>o ftnb fie gegoffen?"

Unb tief gebogen ermibert ber 95urggraf: „Sec^^ Sd)arfentinbeln unb

oier^ebn ^a(!aun, bar^u jn^ecn neu OrgeIgefd)ü$, au^ ber "^ertbolb ÄänbUfd)en

©u^ftatt", unb roenbet fid) etn^aö unb meift mit ber 9\edbten auf einen ber

Stcprer Äerren, einen breitgebrüfteten 9?otbart, ber forgtoö unb bebaglid)

lac^t; ja, feine (Btixdt f(^ief?en treff(i(^.

„Äänblifd) ift bie Steprer ©u^ftatt? 3c^ backte, fie wäx 6tettnerifcf>."

„3ft gett?efen, '•^Idergnäbigftcr Äerr; er l)at fie oer!auft, unb aud) bie

Stettnerifd)en Äämmer, einen großen n>e{f(^en, einen deinen unb einen 3en:enn=

bammer."

Stiefel fprad) leife auf fpanifd) ju Seiner 9!)^ajeftät: „QBo ift tt)obl ber

.Jöammermeiffer, ben bie Äänbel nit auöjiebcn unb ^ugrunb rid)ten."

<S)ie ^rud)feffe laufen ab unb ju; auf üerbedten blauten Silberfcbüffeln

bringen fie rote Q3uttertrebfe aws ber Stepr unb fd)Ianfc gepunftete 'Forellen

unb ben Äönig ber l'acbfe au^ ber (fnnö; 9^ebbübner oon Sa^, im Sped-

bemblein, bie bem b^rrlict) gefpidten 9?eb, i><i^ einft luftig übern Bamberg
gefprungen !am, Ä^orona macben.

3e^t aber tritt bcr SO^unbfcbenf an unb reicht bem 5^aifer ben ©olbpofat,

unb ttJöbrenb ber 5taifer mit feiner fablen, gicbtifcb angelaufenen Äanb ben
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'^^cchor empfängt, (ocfen une Dom .sSinuncl ()crab trunbcrfütlc ^önc: 5Saut--

bocn, ^-lötcn iinb filberbcUc Q3iolcn, unb ein luccbfclnbcr (j"l;er cngclbaftor

iStinimcn \)<:ht an bie aUcrfüf^fte ??ictobic:

Augustissinie et iiivictissime optamus vivat.

<5)er 5vaifcr t)ie(t bcn Q3cc()er in ber 9'vcd)fen, tranf aber nid)t, fonbcrn

laufd)tc ftaiT, feine i?inte ,^ucfte lcid)t nad) bcm 3eitma^ ber ?Dtclobic, er

fpradi mit fid): ..Contra. 'Sa'ei erffc '5:t)cma. Contra." 'Dann fracite er

laut, nid)t eine ??cantelfalte raufd)te im >5aal, mäf^rcnb er fprad) : „3ft bicfc'^

eine oon bci^ iiaffu^ 9?cotetten? Unb wer finb biefe Sänger, bie ein fc fein

piano maduMi?" — T^er Q3ur9graf, tiefcjeneigt, crmibert:

„"^lUercinäbic^ftem 5\aifer unb 5?i5ni(? su gefallen, ift ein TOcotetta üom
.^Vmtcr bat)ier, figuriert nad) .sberrn ^olf ibänbelö ideam. Unb bie Sänger

fmb ^löotf .sbänbclfd)c Stipenbiffen »om ©pmnafto."

Unb roieber u^anbtc fid) ber Stubenberger um unb rvki auf einen ber

Steurcr Äerren, einen t)od)gert>ad)fenen ''Eliten, bem ber fd)neett)ei§e l'orfenbart

faft bis! ,^um (Sürtel l)erabflo^.

T'e^ '^ifc^ofö Stirn ti»ar büfter. 3a, ja, ber 9llf mit bem '^ropl)eten--

bart unb bem '^olföl)ersen — nomen vero omen! 3a, ja, ber Ä^antor,

lutl)eranifd)e, ben fie mibcr '?\.eö:)t amtieren ^aben, famt üier alfo genannton

<5)ienern am ^>ort unb brei Sd)ulmeiftern am ©pmnafium, t>a^ fie it)m

abgetro^t t;aben, unb je^t muftjieren fte il)m tt>aö öor."

I^er ^xaifer aber läd)elte unter feinem fpanifd)en, mit <3)iamanten unb

9\eil)ern gefc^mütften SmiU gnäbig, benn er liebt bie 9}cuftt, er fe^t felber

^Ocufif. Öfr trän!, n?äl)renb bie lateinifd)en Superlatioe in lieblid)ften '5!riolen

i^n umfc^meid)elten, au'g bem ©olbpofal, fe^tc ben '^ec^er weg, benfelben

betrad)tenb, unb alö er ben erften '^Biffen '^Bilbbraten gegeffen i^attc, betrad)fete

er and) t>a^ ?Dceffer genau. (Jir n?anbte fid) jur 5\aiferin, bie (\an}, ftill, nne

ein trunberfd)öne2i , föftlid) gefleibeteö *5öad)!gbilb neben i^m fa^, unb 5eigte

i^r t>cn ©Ott 9^eptun auf bem Q3ec^er unb bie bäuerifc^e Äoc^seiterin auf

bem ??iefferl)eft. '5)aö Äeft mar T^ermeil unb bie 5\linge 8tal)l.

„Siel;t (fuer Heb? (fine feltfame '^lUianj, ©olb unb (fifen."

'5)ic iunge 5\aiferin nidte, ber 'Diamantffern an il)rem bunfelblonben

.Nbaar fd)ej^ feurige '^^lit^e nad) allen Seiten.

„"Neffen ift bieg Stal)el,seic^en. ein 51'reuj?" fragte ber 5taifer, t)^^

'JBunbermefferlein in ber Äanb.

'Der Burggraf neigte fid) tief: „y')änblifd)eö ??tcifter5eic^cn , ein Stern,

3oad)im y')änblifd)er Stablfc^nitt, meinem -^lUcrgnäbigftcn .sberrn unb Maifer

5u gefallen. 'Daö 93ermeil ift üon '^ieren.^a, oom 93erlicco gemacht . .
."

'Der 5t'aifer fragte: „Unb ift fotd)eö präd)tige ©erat (fucr Q3eft^, .N^err

»on Stubenberg?" 3^n munbcrt eö, benn Stubenberg ift, beif?t cö, jicmlid)

»crfd)ulbet. „'Da fel)e id) auf bem Aeft einen .sbatjnen?"

„\!lUergnäbigfter .sberr, fold)eö ©erat t)aben mir un^ ,^ur gröf^ern "Prad^t

beim Äcrrn 3oad)im oon y>änbel entlehnt. 'Daüor auf bem .sSeft ba«

Äänblifd)e rebenbc 7ßappen, ein .Nba^n."

11*
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0er Burggraf ift'ö nic^t fro^, ba^ er i>a§ fagen mu§, menbef fic^

auc^ nic^t um, ben ^Df^ajcffäten Äerrn Soad^im Äänbel ju §eigen. ®ie^ ift

auc^ nic^t not.

0cr 5^aifer tt)ei§ eö fe^r gut, unb Stiefel tt)ei§ eö noc^ beffcr; t>a\i ber

@ro§e bort mit bem fpanifd) gefc^nittenen braunen 93art, ber fld) läfftg auf

fein 6d)tt?ert k\)nt, 3oad)im Äänbel ift, ber 9}?ä(i)tigfte au^ bem mächtigen

©efd^led^t; ber bie !at^oIifc^en ©emerfer langfam aüe sugrunbe ricf)tet unb

ben ganjen €ifent)anbel an fn^ rei^t; ber bie proteftantifi^en ^räbifanten

unb £ef)rer fürftlid) befolbet unb ber 6tabt Stepr bie 6000 ®u!aten f(i)en!te

t)or fünf5et)n 3a^ren, ai§ fte megcn i^rer ^iberfe^tic^feit gegen bie 9^efor--

mation ftraffällig tt>arb.

^tefet benft: „ber !aiferli(^e Burggraf fann oi)m ben ba ben 5^aifer

nid)t gaftieren. 93eim |)eitigen 93Iut! S^ tt)äre eine ©fenfteuer unb einen

neuen '^[Rünsful n>ert. 6oU ber Iutf)erifd)e S^lingfc^mieb ben gangen "^^raun-

gau in bie ^afd^e ftecfen?"

®er 5?aifer aber fa^ um ben ^ifc^ ^erum; tt)ir!(icf) aüeö Äänblifc^!

3e^t fie{)t er erft bie öieten Äa^nen, nid)tö aU Äa^nen; Äa{)nen in ßd^melj,

Äa^nen in ©iamantfdjnitt auf 5?riftaE, ja einen geftidten roten Äaf)nen,

ber mitten auf bem <5)amafttafettuc^ unter pfalmobierenben (Engeln fa^

unb fräste.

Q3or bem ©eifte be^ 5?aiferö ftanben bie un^ufriebenen ^oc^beutfc^en

Ä^nec^te, t>iel rüdftänbiger 6olb; unb ber 93at^ort), ber '^räfente nac^

^ien gefd)idt i)at unb I^interrüd^ auf ben dürfen fd)reibt; unb ber ^ür!e,

ber fred) begel)rt, ber i^aifer foüt !eine @erec^tig!eit in Giebenbürgen präten=

bieren; auc^ ber 3rutö!l) fiel i^m ein, fcineö 93ruberö 9'^ubotf 6d)a^meiftcr,

eigentlid) ©elbüergeuber, beffen üerbammtc 6ee( auf einem ^od umb <c>taht

^rag reitet.

®er Slaifer fann einen 91ugenbUd unb ^pvad) bann:

„Äaben i^nen bie .£>erren t>on Äänbel umb bie ^rad)t unferö ]tat>U

fteprifd)en soggiorno ia grof^ üerbient gemad^tl 0ie Ferren treten i^eran

5u mir, gebt etn^an 9\aum, Äerr oon 9}^eggau unb 6antf)iüier."

<5)ie Äerren t»on Äänbel traten ftoljen Sd)ritteö ^eran, fünf an ber

3a^l; i^re fd)tt)ar§tuc^enen Q^atömäntel raufd^ten innerlid) t)on fd)tt>erer Seibe;

um if)re feften, ^errifd)en ©efic^ter unb um bie Gc^öj^en it;rer Äerrenn?ämfer

fc^immerten Gpi^en üon Trabant; am Ort il)rer breiten "^^amberge bli^ten

gefc^nittene Steine. ®er 9berft-(^rb!ämmerer unb ber Öberft -- Äofmeifter

treten auf be^ Slaifcrö '^efel;l üor it)nen §ur 6eite, nur ber Q3ifd)of oon

93}ien bUeb auf feinem ^(a^ n)ie eine 6äule, ba^ 91ugc unentwegt auf

feinem !aifcrUd)cn Äcrrn. Perge igitur, ^at if)m ber ^eilige 93ater auö

9\om im großen '^reüc gefc^rieben.

0er 5l*aifer verlangt bie 9^amen ber Äerren.

'Scr 93urggraf fagt fie if)m, beim Senior beginnenb: Äerr 9Bolfgang

oon Äänbel im '2lid)et '), Äerr 3oac^im ibänbcl ju Q3ogelfang, iberr SO'iic^el

äu <S)orf, 5bcrr 9?^eld)ior, Äerr 93ertf)olb ju 6tei)r unb in ^prac^.

') (?in ^cil V)on (Stcyrborf, ber iveftHd)cn Q3orffobt Gteprö.
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T>ei- 5\aifer Jucnöet fiel) foiilcid) an iScrrn 3üad)im ,^u T^oöclfancj, bcn

lanbbcrühmfcn ??uinn, bofycn ?\eicl)tuin bie ^afel fd)müctt. "i^cr ffct)t üov

il)m öcUHiltiii <\vo\i, breit in bcn '•^ld)fcln, breit in ber'I>ruft; auf bcö 5^'aifere!

einc^ebriHbencr In'uft bilbet baö ponieran^enfarbene, üüu O^olb unb 'l>crlcn

ftorrenbe 7i}anifi! tiefe Vvalten.

„.^berr 3ead)ini, l;abe (i'ud) fd)on lUl'tern beim (l'mpfanci uor bcm ^tei)rtor

gcfclpen, 3()r battct bci^ (Btai>t\d)rvcxt 6eib 3t)r '^rätor?"

„9iur ^eut. Procuratorio modo, ßfurc 9[)^aje[tät." Äart unb falt, mie

6tat)I tlingt .sSänbetö ?\ebe. „(i'oöma xDion ift ^rätor nad) 5tirncr^ ^ob.

Cfr liegt aber tränt."

5l'(cfe(ö fd)male tappen tniffcn fid) jufammcn. Procuratorio modo, ©Ott

unb unfere i»\ommiffarioi< mögen t»erl;üten, bajj bu eö ic in '^a{)r(;eit luirft.

0er .Svaifer fprad) unb rüdte ein menig t>m golbcnen .sbut: „l^ie

(Jrnipfal) unb Ccrfreuung, ^n ber 3f)r ftattlid) tontribuiert, ^at Uni unb bcr

gnäbigften \yrau, meiner itaifcrin, mo{)(gefaUen, tüofür tüir C^ud) in ibulben

bauten. 3()r {)aht 6tab(()anb(ung unb la^t ben (otai)i auf eine befonbere

QQBcife 5u Sagbmeffern, 6«^eren unb beriet »erarbeiten, tiefer ibanbel

Qci)t gut?"

„3ci, id) i)ahc ben 93Iiemben;uber auö '2lug^burg tommen laffen; er

arbeitet für mid); über \i)m ift mein 9!}Zeiftcr. ®od) meine Äauptbanblung

bcftcbt in ben Sengften unb je^t in ben "^Irmaturen; eö fagen fc^on bie

•vJlugöburger, id) mad)te xi)nm S^onturrenj. '5)ie 'ilrmaturen fütjren mir biö

in '^olen auö; mit meinen n)inbifd)garftener 6enfen aber fd)neiben "^allifer

unb ^urgunbcr \i)v ^raib."

„(fr tragt bie (ff)r oon 6tet)r in bie l'anb. (fr glaube, baf^ llnö hai

fatiöfajiert. 3d) l)öxtc gern, t)a\} 2i)v aud) 9lrmaturen nad) Äungarn tätet

auöfübren."

„^enn (füre ??^aieftät eö gern ficl;t, ]o ift eö fd)on befd)el;en."

I^cr 3i(bertämmerer erfc^ien mit Obft unb ber 9}iunbfc^ente mit einer

filbernen 5^anne purpurroten ?Dtöppad)ta(er^. 0ie allcrgnäbigfte ?vrau langte

nad) einer ^rud)t. 1>er 5vaifer fagte, if)re weij^rofige Äanb oon ber 6d)ale

5urürff)altenb : „\fl\t ??celaun, tai gibt <^ieber, 3^r l'ieb möd)te ja nur

^ferfd)i effcn."

QS^äbrenb fie gef)orfam einen '^ferfd^en an bie l'ippen füljrt, babei ben

Äänbel üerfto()(en in l)eimlid)er ""^Ingft beobad)tet — üon ben {^leugKiubern

ift ber, bie moUcn i^rem 5\'aifer nic^t mol;!! — fprid)t ber 5\aifer in febr

gnäbigem, faft iiertrau(id)em ^on ,^um grof^en Äe^er:

..Äänbel, id) fage uon Ungarn. T>er ^Sultan bat eine Q3otfcbaft nad)

Äronftabt gcfd)idt, bie 6ad)fen anzutreiben, baf^ fie unö untreu merben unb

ibm (Sebcrfam fd)n>i)ren foUten; ein t)er,^n?cifelte^ ^crt, bat>on er nid)t'g

babcn mirb ol'^ 6pott unb 6c^aben. QBir tDoUen, nid)t megen be^ .sSeiben

unb feiner ?\aferei, fonbern ,^ur (frböbung beö c^riftlicbcn "•^Infebcnö im Often

auf ben ©renjen bei (fanifd)a juiecn neue ^c^anjmcrte bauen; in ^'ifcnftabt

foU ber lO^ufterpIa^ fein für fc^n^er unb kid}t armierte ?\citer, boc^teutfd)e

5lncd)t, (ianifd)a ,^u fd)ü^cn. QBenn ^r bie \Urmaturen nad) (Janifd)a, näm-
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tic^ ganje 't^lrmaturen für ^oc^armicrte 180 9\eutev unb i)aihe für 180 ©ragoonö,

baju üier touteuorinen für bie ^livtoUx profuriert, tt)ie tt)irb er ba^ raiten?M"

ÄcU unb Har tt)te ein ^unberoogel üingt auf ber 6ängertrii)üne ber

(Supremu^ (Santuö 6olo jur iooboe: «Stabiliam thronum . Unb in t)k

fü^e 5?abcn5 l)inein fprid)t 3oad)im y^änbel, unb feine 933ortc Hingen bem

*^mer^öd)ften ioerrn f(i)öner al^ ^iauto, Clarini unb Q3ioIa:

„Cfure SD^ajeftät! 93or tm i^önig in (SngeUanb möct)t id) raiten taufenb

©uineeö ; t)or ben 5^önig pon 'Jranfreid) moüf ic^ raiten ad)ti)un1:>tvt Dublonen.

"tiUber t)or (füre ^O^ajeftät tt)i(I i^ bie ganje ^Hrmatur nit teurer »erfaufen,

alö 3obann ^empftinger gu Äermannftabt bem tt)ei(anb ^aifer "Jerbinanb fein

treueö 93Iut. 0en (Eonoai raiten, fünft nid)tö. 0ie ^oleuprinen mvb mein

93etter oon '^t)rad) liefern; er foü fagen, xva^ er begehrt." Sr fe^rte fic^

um nad^ ben Q3ettern, bie na^ ber '^räfentation jurücfgetreten ttjaren.

®er Äänbel »on ^t)ra(^, ber ©ro^fupferfd^mieb unb 93ron5ogie^er, bem

ein roter 93art mit etxva^ ^ei^ öermifd)t tt)ie "^euer um ha^ fefte QSerfmannö-

gefic^t loberte, fd^arrte mit bem ^n% auö unb fagte:

„^ouleupriner-'^ffinnen, i)a^ ift ber befte ^^po, werben goffen uon

9)^ifc^ung, bie unfer @ef)eimniö ift; per 9lo\)x brei^ig ©ulben." 3oad)im

na^m i^m ha^ QBort ab:

„®aö raiteft bu mir an; Por 6eine 9)^ajeftät raiten fie n\6)t^."

9^id)tö! 93icr (iouleuprinen. 6o ^ann nur einer fprec^en, ber fürftlid)e

9}^ac^t i)at Staunenb redten hk ßc^ranjen bc^ Ü^aiferö ben ioal'o, ber

93ifc^of üon Wiener Oteuftabt 50g bie ßippe i)zvm\Ut 9^id)t einen ^^lugen--

blid t)errt)irrt i^n biefe ©ro^mut, |)inter ber ^erfibie lauert. 360 5?üri^,

»ier "Jelbftüde gratis! SOZoUarb bürfte nid)t me^r brapieren, Por alle^ i)'dtt

man @elb, nur nic^t Por teutfd)e i?ned)t (wo man ®elb feinet l)at, tt)eber

@elb noc^ ©elbeö-Slrebit noc^ 'i^lntisipation). '^a^ aber mirb Äänbel batt>iber

begel)ren? 'Jürfic^t, ^aifer, "Jürftc^t . . . Nescit regnare qui nescit dissi-

mulare. — 0eö 5^aiferö '^ugen leuchten. 6ein '^ntli^ färbt bk 'Jreube;

bie ^u bifftmuliercn ift fc^wer. 0aö Stovp^ in fteprifc^em (fifen fprengt Por

il)m bonnernb an unb tritt bem 9^affuf 93ep auf ben 9caden.

„Äerr 3oa(^im »on Äänbel!" So freunblic^ fprid)t er ni(^t mit (Srj--

ber^og "Gilbert, nic^t mit (Sräljerjog ^arl. „31)r bietet mir an, tt?a^ ben €r--

la§ einer (Steuer für ein gan^ Äersogtum auömad)t. 6eib bebanfti '^empf=

linger mar brat», aber Q31ut ift ni(^t 6(^arfad)-), (Jucr ^aifer unb STönxQ

nimmt fein ©efct)ent oljne ©egengefd)en!, unb menn 31)r unö nid)tö auf-

red)nen mollt für bie '^Irmaturen, fo fotlt 31)r eine ©unft begehren für dud)

ober Cfucr 5Sau£!; Cfuer 5^aifer unb 5lönig gen)ä()rt fie Ccud)."

Cfg laufest ber gan^e Saal, ber 'Qlltuö Perftummt unb ber Supremuö; tief

unten nur bonnern bie Ströme, als j^ürnten böfe ©eifter, baJ3 bie ^aieftät

allju gnäbig ift. 3oac^im Äänbelß ^an^t xn\)t auf bem Önpffnauf feinet

Sc^merteö; Äammerfd)lag auf Äalmaö^) fmb feine "IBorte:

') rcc^>ncn.

^) Scf)arfQcf) unb Sbalmaei (Äalbmaß), eine '2lrt ciefd)tagcncu ßifcuö.



„?Ouiicftät, v»ov mid) imb mein y")aui< bc9c()re id) nid)!«!, ilnfcr S')(\ni

ftc^t burc^ iinfcrc y')äinincr unb am meiftcn burd) bcn THnlacj, ]o mv feit

,^n)oi(;unbcvt ^abrcn babcn, ftattlid) ; mir babcn jcbcr bae: 6cine. 7lMr bccicl)rcn

auct) feine neuen "^riöileciicn in Ci'ifen-- unb »3tal;([ad)en, benn nur biefeö, i>a\i

ber '^reiv? bei? (vifenv? cruda massa für überall iileid) normiert u^erbe, aud)

in ben "-^Ibmonter Tßerfen, tvoi) bem 'Prälaten; bieferbalben fmb unr ja fd)on

in ^ien lun-ffeliici cjemorben. ^a mein 5\\iifer mid) ^ratiü'? erforbert, fo bitte

id), in meinem UMe im 9uimen ber cjan^iCn 3tabt (rtepr umb bicsi eine:

,tOtajeftät luelle ber (Stabt in ibrem C^^laubenöwefen ^d)u(^ cjcii>äl)ren, namentlich

unferer 5?ird) unb 3d)ul C^^arantien geben, benn ein löblicher ber ?\eid)ö'

^tanb neibet uui? bitter, u>ac> mir befi^en, unb i)at uns^ fd)on wibcr d\cd)t

entriffen, nw^ unfer mar.'"

llngcl;altne^ ?Dhirren regt fic^ bort, wo bie Prälaten [teilen. T"ic ct»an--

gelifc^en 9\atei^erren aber ftral)len. — '^O^erftö, fd)abtge ÄHitten unb taftene

?[)Zo55etten'), frommet 'Pfaffenge[d)tDärm, t>a^ bu bift bem ^aifer gefteni in

ben Ol)ren gelegen. 'i)u baff ^raftifen, aber unr l)aben ben A an bei.

„9Baö meint 3l)v benn für einen ?\eid)tfftanb?" fragte ber Ä'aifcr mit

leicht gerunzelter 3tirn. „3c^ mei^ fd)on, 3l)r meint ben ^rälatenftanb
unb ^abt fel)r unrect)t. 'Denn ber l)at (fud) meine'» '33iffenö nie ctwa^

l)inter,zogen. llbrigen^ ift ja jetjt ?\cligion^friebe in "Stepr, unb feine 'Partei

^at 5U !lagen."

„<5)er ^rälatenftanb i)at unö beraubt, oDcajeftät, unb er mürbe xm^

auct) ta-i le^te, \va§ mir l;aben, nel)mcn, allen llbereinfünften jum .sSol^n,

menn mir ot)ne 5\apital baffänben. Q3er5eit)e (fure 9D^ajeftät meine 5tüt;nbeit!

TO^an bericf)tet C^urer ^[^tajeftät nit bie '^a^rt^eit über 6tei)r, menn man fagt,

ba^ i)kv ^rieb ift, feine gartet .^u flagen \)at."

'5)er "^Ibt oon (SUint griff ben '^Ibt .Steuer, ber 5ornglül;enb auffubr:

„^er l)at ,zu flagen, mer? '2öir!" am \Jlrme. „Still, ftiU, .sberr Q3ater,

Seine ?D^ajef(ät mirb reben, ftill umb G5ott millen, ober mir Derfpielen."

'S^er Ä^aifer ma^ ben 5\'ül)nen, ber il)m auf ben 5\opf ,su mibcrfprecben

magfe. 'I^ie t»on @rä^ mürben nad) ber 1Bad)e rufen. \Jlber bem 5\aifer

?DZattl)iaö, ber um ben 3ungfernfpeer turnierte, gefällt ein »ermegencö l£^ovt zu-

zeiten mo^l. Unb 5\üriffer z« i'\;anifd)a mollen reiten. 'Der S^aifer fprad):

„.S'Serr .sbänbcl, 3l;r getraut (fud) üiel zu fagen. IBir maren unb fmb Cfuc^

unb ben (füren fel^r gnäbig, 'i>a\i mir (i'ure lut^erifd)e Sc^ul unb .^\irc^e bier

mie aud) in ^inz überl)aupt nur gebulben. Cfure Scbul unb 5Tird)e fuib

oor üier 3al)ren aufö neu, nad)bem fie -H'aifer ?vubolf aufgeboben l^atte, ge*

grünbet morbcn unb man martete unfern 5\onfen:^ gar nid)t ab. TS?ir

tonnten bie Sd)ul jcbe Stunb fcbliefjen laffen unb tun c^ nid)t. Töaö mollt

3l)r y^erren benn nod)? 3bv b*^^** '^^^) "i<^ genug."

..Deo gratias,' atmete Äeücr frampfig auf. Die 5rcubred)cr runzelten

milb bie Stirnen, ha^ freut il;n. „Noii ergo timere", betete er in beider

3nbrunft faft laut, _sacratissime Caesar, Deus tecum est qui cor regum

in manu sua habet".

') Äroiien ber geiftlid)en ICnirbcnträiier.
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„•i^lüerönäbtöfter Äerr, hergebet!" fprac^ ber gerpaltige ^atriciuö, o^nc

mit bcn Wimpern x>ov beö ^aiferö llntt)iüen ju jucfen. „Unfere Iateimf(^e

Sd)ut ift unter Äöd^ftbero T^ater gottfeligcr @ebä(^tntö aufgerid)tet morben unb

ift if)m tpert gemefen, er l;at fie einen 6egen für i>a^ £anb genannt, liefen

6egen tt>irb unö ^*ure 9!}Zajeffät gett>i^ nicl)t ne(;men tt)olIen."

<3)er 5\aifer, alö er l)örte oon feinem T>ater, neigte baö Äaupt. 3a, ha^

tt>ar ein üoüfommener Äerr unb 9xitter, ob it)n aud) t)eute manche ^riefter

f(i)mät)en, er n>arö bo(^. Stu^aö t>on feinem 93lut, t>a^ bem neuen ©lauben

i)oit) xvav, ftie^t aud) in biefeö bleichen, v»orftd)tigen 9}Zanneö *^lbem. ^r be--

ba(^te ftc^ einen '-^lugenblid unb fragte fobann in gnäbigerem ^one:

„•^In €urer Sc^ut, bie 3^r fo lobt, tt)ieüie( 9)^agifter i)aht 3|)r benn it^t

amtieren, unb tt)er fmb fie?"

®er ©arftener fagt: „Ceutöerfü^rer fmb biel" <5)ie '^riefter um i^n

^erum befd)tt)oren i()n, ftill ju fein.

„^^In ber Sc^ul ift 9^e!tor '^gt)biu^ ^mareöcug", fprac^ Äänbet, „^on=

reftor ^l)bäuö, ^omeranuö; "^^aubenrad^ 5^antor. ^ür bie Conciones, \)k

na(^ 9}Zemt)arb^ (fyempel get)alten werben, ift oon unfern oier ^rebigern ber

fäi)igfte, 93alentin i^ang, angefteüt."

„'Daö fmb üiel Cent; oier ^rebiger haben Sure 9\eIigion^freunb nic^t

einmal in 2m^ ; t>a ift eö mir mirJUct) feltfam, tt>ie 3t)r über '^ebrüdung unb

93eraubung noc^ flagen !önnt," meinte Iäd)elnb ber ^aifer.

„•Sie 9)Zaieftät fpric^t mie 6aIomo!" feufjte ber "Qlbt Äelter auf. ®ie

Hnfatt)olifd)en murrten unb faf)en nac^ i^m um, unb einer rebet: „Sie fäcn

ni(^t, fte ernten ni(^t unb freffen unfer ^roab"M. <S)aö ift 93ert^olb oon

'pprad), ber S(^mad)brieffd)reiber.

Äänbel fprad):

„9!)^ajeftät, bie Äälftc aUer Steprer be!ennet ben neuen gereinigten ©lauben.

Seit 1600, t)a ?[Rauritiuö unb feine @efeilen in (fiö unb Schnee forthogen,

ift unfere 3al)t geboppelt unb fte mäd)ft jcbe^ 3al)r. '5)rei Ce^rer unb oier

^rebiger fmb nid)t »iel für Stepr. QBir braud)ten i^rer mel;r.

^D^ajeftät! 90ßir Ratten e^emalö neben ber gtorreid)en lateinifd)en Sd)ul eine

teutfd)e für beö gemeinen ?3^anneö 5v'inber, mir l;aben fte nid)t \mi)v. ^ir
l)atten eine gro^e 5^ird)e in ber Qtatt Stepr, auf bem 93erge, unfere 93ätcr

unb ^O^ütter liegen unter il)ren Äallen begraben, mir l)aben fte nic^t mel)r. ^ir
Ratten eine 5\irc^e unb Spital in Steprborf unb eine 5tird)c im "ülij^et, man
\)at un? beibe genommen, bie Sc^lüffel liegen auf bem itämmereramt, bie

^ird)en liegen unift unb im Schutt, aber lieber lä§t man fte verfallen, e|)e

ba^ man fte un0, ben red)tmä§igen Äerren, rüdcrftattet ; ber löblidje ^rä--

latenftanb mag i>a<^ oerantmorten. ^rei ^irc^eit, t>on fiebrig 3at)ren l)er unfer

(figentum, liegen in Sd)uft unb xO^obcr, unfer einige itirc^ fa^t ac^tl)unberf

Cent, unb mir ftnb .^meitaufenb 'proteftantcu in (^taht unb ^xkh. IQex \)ilft

uns ,^u unferm (Eigentum?"

„i^ug! Cugner!" feuchte ÄeUer, ber 'liht „9Cßer l)ilft un^, un^!" . . .

„©eiftlic^e in ®ott, T3ater, fpäter in ^ien, c^ ift ja boc^ umbfonft," rebeten

') ©cticiöc.
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rec^t^ unb linfv< ber (Öleinfer unb bcv <2eitonftcttncr. „Strcitaufcnb — ba f^abt

3^r mol;! bic >\inber in bcr biegen mitgcraiteu?" fracjtc fpöttifd) IMfcbof

^Icfel.

„?'Jcin, mein y'^crr ^^ifcl)of. 3d) ^äl^lte nur bic ??^änner."

„(i-i fd)cinct iln^ aber ..." begann bcr 5\aifcr unb biclt innc. Qä^er

rcbct brübcr fo unanftiinbig laut? ^k 5\!aifcrin jcid)nctc ängftlid) ein

5^reu5 auf iljren ^3ufen. „??iajeftät, xOZajeftät!" fd)reif es ic()t überlaut burd?

bcn bumpffd)UHirmenben ^aal. „Zitto!" fti)§t ber '5;rabantcnl)auptniann bic

Äufd)a^i u>ibcr bic (frb.

„C53(aubcn (furc ??iaicftät nict)t!^!" 'S'er "Qlbt t>on ©arftcn fd)reit fo

nuidttig, ai'c eror,sirtcre er. „0iefe Äerren braud)cn feine ©ottcßl^äufer.

^iv, tpir braud)en ©otteei^äufer! Unö nimmt man i>a^ Cfigcntum, un^
tritt man ^u ^obcn, ??iaicftät, lyövcn (Sie nid)t bicfen, i)'6xcn 6ie mid)."

*Seinc entfetten '^reunbe ftö§t Äeüer mit bem Ofübogen t>on fict), eine

Äallpart famt \\)vcm '^'räger rei^t er mit feiner breiten (3d)ulter gegen

'l^oben, golbene (5d)üffeht tan,^en auf bem Sftrid), ^rud)feffen fd)rcien 3eter,

er aber, fd)on t>or beö 5\^aiferö '•2lngeftd)t, mitten unter ben cntgeifterten

^Ediranjen, Äüft an Äüfte mit Soac^im Äänbet, bem ©emaltigen, ruft noc^--

mali mit ^ropljetenftimme, bie gefalbte 9ved)te cr()oben: „^D^ajeftät! .sbören

€uer ?Diajeftät mic^ an, id) befc^tvöre 8ie bei Cl^rifti ^unben."
„5beimblid)er rcben! 9tit fo laut!" fprad) unn.>iUig ber itaifer. ^ie

t)0^e 'Jrau aber legte fürbittenb iljrc Äanb auf feine. <S)a fragte er ctipaö

gnäbiger, ben Prälaten fd)arf inö "iHuge faffenb: „9^un alfo, \va§ tt)oUt 3l)r?"

„Unfer altcö 9\cd)t, *=2lüergnäbigfter S')cvv\ llnfcr ÖL'rbteil! ^Benn biefcr

Äerr für feine 9\eligion, bic in 6tei)r fo fremb ift tvie ber ??cobammeb, "^rioi-

legien begeljrt, fo rufe id) umb nic^tö al^ umb 9xect)t für bie unfere. I^iefer

.Öerr fagt, jmeitaufenb in »Stepr feien feineö CÖlauben^, ba^ ift nit rvai)t. (fr

fagt, fie braud)ten £d)ulen unb 5\irc^en, ta^ ift nod) einmal nit \val)v. Sie

^aben einen ^alaft oon einer l.^atcinfd)ul für anbcrtl)alb lutl;rifd)e 'l^uben.

^ir l)aben nur bie fleine am Q3erg, bie id) crl)alt unb leift e^ faum meljr,

tpir brauchten brei; mir braud)ten ein @V)mnafium, bie Äerrcn ba l}inbcni

un^ mit allen "parbiten, i>a% rvxv e^ bauen. 1)ie fatl)olifd)en Üinber »cr-

tt)ilbern, unb biefc Äerren fmb fd)ulb."

„3ft ba6 \v>a\)x, 5berr t»on Äänbcl?" fragte ber 5\aifer am 'vllbt öorbei.

3oad)im Äänbel ftanb mit unterfd)lagcncn 'Firmen ba, ein ücrad)tung^»

»oUcö l*äd)etn um ben bunfclbärtigen ??iunb.

„TO^aieftät, an unfcrer Sd)ule fmb brcil^unbert et>angclifd)e Ä^inbcr au^

Stepr unb üon ben Sd)löffern. 'Clber aud) tatl)olifd)e 51nabcn nimmt bcr 9\cftor

an, mcnn fic fommen. (Jiurcr 9?cajeftät fei cö unffcnb, ba9 mein !Ol)cim" — unb

er manbte fid) um unb beutete auf bcn ??^ann im Silberbarte — „Stipcnbia

geftiftet l;at, fieben für ei>angelifd)e .H'nabcn unb fie ben für f at^olifd)c."

^er 5\'aifer nirfte beifällig, TDolf ^Sänbcl, bcr *\!Utc, neigte ficb, unb aUc

im Saal faben auf ibn.

M i-v2d)n)crc \Ilrfebu(c.
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„3a, in (iuer tod^ul, tt)o atle^ Äcilige geläftert mvt>, foüen mx bie c^riff-

lic^e Sugenb fdjirfen, in bie 6d)anbbän!e bürfen unfere fat^oIifd)e ilnaben

a\i§ @nab fi^en, nein, ba banfen n?irl" rief gett>a(fig ber '^Ibt; "öa^ alte 6tei)rer

Äerj fd)tt)oU i^m unter bem oerf^offenen ^urpur. O 5laifer, menn ^u alle^

njü^teft, tt)aö h)ir gelitten ^aben, ®u fragteft nit ben ta, ob ma^r ift, ma^
id) fage. „'Sßir begehren feine ©nab üon Äerrn ^olfgang Äänbel! ^ir
n?oUen ©nabe nur t)on unferm SJlUergnäbigften Äerrn. 0ie ^vt\t)dt, Schulen

5u bauen, gnäbigfter ioerr unb 5?aifer, gett)ä(;ret un^, unb noc^ bieö, ja bieg

juerft, unb fünft nid)tg!" 3nbrünftig f(e{)t er, mit ben "klugen, mit ber

Stimme, in ber tränen quellen, mit ben emporge|)obenen Äänben. „3d) bitte

tt)iber beö Äänbel unerl)örteö 'i^lnfinnen, ber unö bie ^irc^en t)on Stepr rauben

tt>iü, t>a^ unö bie 6cf)lüffel oon ben brei 5?ird)en, bie t)on uralter^^ unfer

93efi^, SU 9\ed)t übergeben tt)erben, ung unb nid)t ben "^Ibgötterern. Äeitige

9}^ajeftät, ert)öret mid)!"

^ütenb rebet eö im Saale nad): „"^Ibgötterer." 3oacl)im Äänbet rief ge=

bieterifd): „9vul)e! ^ir fte^en l)ier t>or bem ^aifer." ^iber ben *^bt aber

äücftc er läc^elnben 9)^unbeg ben 9}Zorbfta^l feiner 3ronie: „®ag golbene

^atb ift ber '^Ibgott, mt? ^i§ (5uer 9^ooi5en^aug p ©arften beinah ein-

unb in bie (Snnö fiel, ta tt)ar Qtud) ber '^Hbgötterer ©olb nid)t unmillfommen."

„©Ott ftraf mid), ha^ id) e^ angerührt l)abe! . .
." 3om unb Schmers

rö(f>elten in beö '^Ibteö Stimme. Stein!alt ift beg 5^aiferö %ttli^, unb Äänbel

tad)t tt)ie ber '^öfe!

„9D^ajeftät, ja tt)ol)l, ba^ Äauö Äänbel i)at SDZillionen, unb mx l^aben

ni(^tg. 9^i(^tö alö ben tt)at)ren ©lauben, ben mir ... in langen unblutigen

'^D'Zartprien . . . bezeugen . . . follen mir barUm . . . oerfto^en fein?"

.,Cornute! Cornute!" murmelte 93ifc^of i^lefel unb blidte giftig mie

eine 93iper, „i)at Millionen" — fagt ber bem Slaifer inö ©eftc^t, bem 5?aifer,

bem ber Äänbel gratis "Armaturen liefert — o cornute!

„^oäu ba^ alleö, Äerr Äeüer?" fprad) ber 5?aifer i)axt. Unb umfonft

fud)t je^t ber frommen 5^aiferin Äanb bie feine. »3et)n Sbifte ^aben mir

pro religione catholica erlaffen, follen mir 5e|)n anbere fd)reiben? mürbet

3^r bann '^rieben geben? 9Zein."

„Seiner SDZajeftät bie Äanb Üiffen unb foras!" raunte 5?lefel.

••^Iber ber '^^Ibt flehte unb rief, fall je^t be^ ilaiferg ^öd)fter 3orn, ja

fall ha^ Sd)mcrt auf il)n, ber gute Äirt gibt fein i^eben für bie Sd)afe,

fein xO^ietling foU fein fpotten, t)a% er feige mar.

„Äeilige tO^ajeftät, Äerr, Äerr, unfer Äerr! "^eif? 9}^ajeftät nit, t>a}i

t)on ben unfat^olifd)en Äerren, bie bie 9}cillionen t;aben, auf bie Ctbifte

gepfiffen mirb. Äerr t»on iöänbel fagt 9'Jein, nein, aber eg ift 3a, ja!

0ort möd)t mic^ ein 5berr meg l)aben, ber geiftlic^ ift, aber id) meiere

nic^t. ^D^ajeftätl 3d) ruf umb ©erec^tigfeit. 0ie 'l^ruberl)augfir(^e ift ge--

fHftet »om ^aifer "vD^afimilian, ba^ fein ©ebäd)tnis! gcl)alten merbe, fte mürbe

erfefriert, mir begehren fic jurüd in 5?aifer SO^afimilian^ 9^amen, fte ift

unfer! — 3c^ ruf umb ©ered)tigfeit. ^ie Spittelfird)e ift üooiert, 5?önigin

Cflifabet^ l)at fte erbauet ^^um ©ebäc^tni^ \i)xti ermorbeten Äerrn, beg itaifer^

9llbertug —

"
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„Foras, Catholicissime! 3c^t l;ciliiv >Serr, 3t)r fci^ ein Cffel! /iifct)te ber

^ifrf)of t>on QBicn unb luar <^an^ c\c\h üor O^aUc „'i^icfcr Ouabvatcfcl beö

.'öerrn *3abaotl) ift imftanb unb nennt nod) ben ftt von \)huio(cnia, l)alt't ben

'^Votlabcn nit, bx^ nur alle in ber iUuinab fmb, biefer (Jifel, Cffel, bicfer ^']c{."

„llmb ber 5\'aifevin ??iaria irillcn, ??taieftät!"

'^ic ein ^cl)iffer, beni »3teuer unb z^la\t öebrod)en finb, ein [d)neen}eifK2(

^uc^ flt^ttern Kifit in TlV^tter unb *2turm, fo, in Iel)ter {)cot, nennt ber "^Ibt

ben t'uinien ber sSelbfeliöcn, bereu frommer 6d}o9 »or fünf unb fünfjig

Sauren ben .S\\nifer trug.

„9[)uiieftät, beim -^Inbenten ber Kaiferin ?Diaria, bie ipie eine ^beilige oor

bem ^^^abernatel cjebetet [)at bei "^^agc unb bei 9'iac^t! bic mit i(;ren cblcn

.sSänben bie "Elitäre i)at gegiert, bic i^r f(^önfteß @efd)meib in bie OMocfen-

fpeife UHirf, baf? ba^ OMoria foUte berr(ict) Hingen, beim '^Inbenfen ber (^eiligen

>\aiferin, Qfurer ??iuttcr, flebe id) (i"ud) an, gnäbigfter Äerr unb 5\'aifer, gebt

unö 5urücf bie brei ^abernafel t»on 6tet)r."

5\!aifer ?0^attbiaö [ab ben "-^Ibt ftarr an unb fagte erft fein ^ort. T>ie

>\aiferin bielt baiJ ^^rabanter ^üc^lein in Äänben unb !rampfl;afte Äerjftöftc

fc^mellten il^ren ^ufen. ^ag unb ?iac^t ... O, fie fennet ben 6c^merä.

^tm rcbete ber ivaifer — ftreng, faft rau^. ^iU er bic 9\ü()rung niebcr--

jmingen ober ift fein it'aifcrffolj beleibigt, n^eil ein ^nec^t il;m »on feiner

lO^utter fprad)?

„3um '^xed^t n?irb in llnfercn '?\cid)en immerbar gefe{)en, unb aurf) in

biefer ^act). 3u fct)reicn umb ^'Itdjt braud) in ilnferen ?\eid)en gar

niemanb. ^rud)fe§, mir tt>ünfd)en t>a^ .sSanbrnaffer."

'5)er '^Ibt üon ©arften trat faft taumelnb oon ber ^afet jurüd. ??^it

oerftörter ??iienc lief ber ^ruct)fef3 berbei. Q55ät)renb er bic filberne 3d)ale

bem 5\aifer unter bie .sSänbe f)ic(t unb au^ einem golbenen 5lrüglein iZaoenbel--

maffer über bie CiMc^tfinger beei böc^ften .'öerrn go§, fprad) biefer:

„'iBer aber eine untertänigfte 'l^itte an Un^ i)at, foU nic^t auf un,vem-

lic^c "^Irt, fonbern nad) bem 3eremonieU an Uni tommen unb fennt crö nic^t,

fo foU er Unfern Oberftt^ofmeifter barumb befragen."

^2o rebenb it>arf ber Kaifer tai .sSanbtud) auf ben '^oben, ber 2^urggraf

tniete nieber unb b^b c^ auf, ber 5\'aifer aber ffanb in ben ©olbgemanben

raufd)enb oon feinem ^bronfeffel auf, ,^og bie blaffe i*taiferin ,5,u ficb empor,

unb i)a^tu} begann ber '^^ifd)of t»on IBien ben lateinifc^en 'I^anf ,yi fpred)en.

'i)er Kaifer betete unb fab tinibrcnb beö ©ebetesi über ixtefel unb ']>atri,\ier

unb l>rälaten unb gan,^ *3tei)r bi»^^^'^ iii'f b«^«' >*»^reu5, bai überm ^'abor,

bem i?eid)berg, ]tanh, golbflammenb in ber <3onne mie ta'i 3cidicn beö ??ienfd)en'

fol;ncei ju Qfnbe ber 3eiten. T>er Äaifer betete, adveniat rcj^iiuin. ^einc

Königin meinte (eife neben ibm. ^o meinte bie ivönigin ?[)iaria meilanb,

feine ^f lUtter, al^ fie fid) bie Änie munblag t»or beiügen ^abernafeln, wie eine

bü§enbe 9conne, für bic 6eclc feinet Q3aterö, beö itaifer^g ?Diarimilian, unb für

ba^ ocrfübrtc L'anb.

©er ?Dtcute, bie ?}caria fc^mä^t, ben 6tubf l^etri miU zertrümmern, unb

bie ^tRonftran^ 5erfd)Iägt unb ba^ '^^rot, ben Ijcib t)erad)tet, .^u miUen feinV
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3(i), ber 5?atfer? ©n Äaböburger? 9^ ein.

6olI ber 5ürfe fommen unb ber ^alafinuö unö »erraten, [oll Sieben-

bürgen bal)infal)ren in ©ofteö 9^amen. 9^ein, ein Äaböburger ift fein Krämer.

®en ©b, ben I;of)en ©b ^at er gefproc^en, bie ^eilige 5^irrf)e ju fd)irmen biö

äum legten 93 tutötropfen, alö bag I;eilige Öl auf feinen 6d)eitel troff unb

bie 93ifct)öfe ju ©Ott für if)n riefen. Äänbel, bef)alt bein lut^erifd)eö @olb

unb ©fen. iounberttaufenb Selben, in ©ein Sifen gerüftet, tt)iegen meinen

!aifer(id)en £d)tt)ur unb bie tränen meiner i^önigin nic^t auf.

<5)a^ Signalhorn blieö t>om ^urm breimal, bie§ bebeutet, ber ^aifer begebe

fxd} üon ber ^afel. ^rommetend)öre unb ÄeerpauJen antnjorten mäd)tig »on

ber Stabt, tk (It)orfnaben aber fangen: In triclinio nostro, beim 5?!(ang »on

fieben Oboen.

'S» er ^aifer 5eicf)nete ba^ S^reuj auf feine gefurd^te Stirn unb auf bie

fat)(en kippen.

„Qci^t bie ^ufit fc^tt)eigen." —
^nabenfang unb Oboen ftarben ba^in.

9^ur bumpf fern bröl;nten bie y^eerpaufen.

„Äerr Soac^im oon ioänbel!" rief ber ^aifer mit tt)eitf)in vernehmbarer

Stimme: „Sure ^o^aUtät ift unö erfreuti(^, boc^ (Suer *2Ingebot, llnö in biejer

Ärieg^Seit mit €urer 'Jabrüation gratis ju bienen, nehmen ft»ir nit an;

benn bie ©nabe, bie 3^r hingegen jum 95eften (Surer 9^eIigion begehrt,

fönnen mir nic^t »ermiUigen. '2IIö mir llnfere Äod)5eit mit ber aüergnäbigften

^xau" — t>a manbte er fid) ju feiner bleichen Königin, — „feierten, ^aben

mir bie Compacta ünfereö Äaufeö refoloiert unb ^aben biefen fünften htx-

gefegt, fein regierenber Äerr fon^ebiere ober ftatuiere, ot)ne oor^er ba^ gange

©5f)auö 5U ijören, irgenb etmaö gum Q3ortei( ber neuen 9?eIigion. So \)ah

xd) refoloiert", \z%t flang aurf) auö beö 5?aiferö Stimme Stat)t, härter atö

ber ftet)rifd)e, „unb bem leb id) nad), Äerr Äänbel. 3{)r fprad)et »on Hnferm

Äoc^feligen ^^ater, eö fmb anbere Seiten f)eut. Alius rex, alia lex. (Srblanb--

münjmeifter, teilt übrigen^ Hnfere lanbgebigen golbenen Pfennig unter bie,

bie llnß aufgemartet ()aben unb §um Sd)Io^ gef)ören, au^."

'5:otenftiÜe folgt ber 9Rebe, bie mie ein ^ix% auö f)eiterm Äimmel fu^r.

Ä'einer »on ben Äunberten, bie auf ben (£ntfd)eib be^ 5?aiferö mie auf ein

gött(id)eö 3eid)en gef)arrt ^aben, \)at fid) ba^ ermartet.

^\x&) Äänbel nid)t, aber er judt mit feiner Wimper, bie Cippen blä^t

er ein menig auf, »eräc^tlid) , unter bem rotbraunen '^art, benft alia lex ift

ber Cfrjl^erjog "^erbinanb, arme 9)^aieftät! — '2lber ru^ig unb mit abeligem

^Inftanb fprid)t er: „'Die alia lex ift [yaxt, boc^ ba fte oon beö ^aifer^

9}^ajeftät fommt, barf man fte nid)t tabetn."

„Äa, ba bat ioerr Äänbel einmal rec^t."

3nbeö bk *^roteftanten im Saal mie fc^marge^ Unmetter blidten, ftrablte

txx'i breitgeftirnte 'vUquinatengefid)t ') be^ '^Ibteö oon ©arften.

') 6in ©efic^t mit bcrbcn, troftooUcn Jl'onturcn, luic ee( ba« be^ tjcUiflen ^f)oma«

öon 'Tlquino loav.
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„^arf man nit tabchi, muc^ man bcncbcicn! >Scili(jc ??iajcftät, wir

bcncbcicn bid)!" (fr rief, nein er fang im '^^nalton mic am \!lttar, mie vov

bem fleifd)ginrorbcnen ^Bort : „Projectus est Draco, serpens antiquus, et

audivi vocem magnam in coel . .
."

„^a^ fagft bn 9?tünd)? Draco?" fd)nob bev rote ^VTt(;olb; in bärifc^cr

^But öi"^^ »-'r anf ben ^riefter loet.

„^0 ift bor Draco? ^u 5\erl, bu gcfd)orcner ??cünd), meinen 73ruber,

ben ba^ ganje l'anb e^rt, o^ne ben t>u unb bein i>\1oftcr ti5nntef mendicatum

get)cn, fc^impfft bu einen '5)rac^en<' Äinau^ mit bir! ^binauö!"

(fr fiUdt beibe ^Nutfäuftc bem '3}^önd)e oor^: @efid)t. Joachim ruft: .,l'a§

ibn! Äerr "^Ibt, eypebicrt M (:iud) t>on i)a, fo ge^fg nid)t oor ber ?0^ajeftät."

<5)er "^Ibt erUMbert: „3d) nid)t, 6d)elmb mögen fid) ejpebieren, ic^ bin

feiner," fäi)xt mit ber ?\ingt)anb au^, ben milben 93ert{)oIb ab^umebrcn, unb

ber Gmaragb rit3t 3oad)im .sSänbel, ber bie Sornentbrannten trennen unU, ein

tuenig am .^inn.

'3)a brac^ cö (oö mit 6turmgen>alt, xvavt> ein ^obcn im 6aal trie eine

rebellifc^ geworbene Äunbertmann^r^ed), ein QBrüüen tt)ie t>a^ rafenber llre im

^alb. „<3)er ^faff ^at 3oac^im .sbänbel üermunbet! 3n ^urm ben^faff!

<5)ic Äanb gen 3oad)im Äänbel i)at er crt)oben!"

95ertt)olb ri^ ben 6ta()I I)crauö. „^(uet um 9$tuet! Sd)e(mben ^ier follen

f\(i) efpebieren, ja? ^ir ^aben nit geftof)len, aber bu! ^urj^en, Quellen,

alleö geffof)Ien, unb je^t «erte^eft bu noc^ ben (Sct)irmt)errn oon 6tei)r! Sd)änb

un^ ©Ott, ba^ foUft bu bü^en."

<S)reit3ig vVäufte umbrol)en ben "^rieffer, blo^e unb in @o(b unb

Setben. '^er fie aufhält unb nieberfc^Iägt, ift 3oad)im. „Äerr, marumb i)aht

3^r (fud) nit erpebiert. 3c^ bin nit üerwunbet, 3t)r Äerren oon 3tet)r!"

bonnert er in ben (Baal, „i'amb ©otte^, 3efu, Aimmel^iuillen!" tcxid)t

(iafpar ^lautiuö, blidt milb um ftct), mo ein '^luögang ift, mo £d)U>ci,ser

fmb, aber ber £aal freift tt)ie ein ocrfmfenbeö (filanb.

„Domine exaudi! ^ir fmb oerloren."

„9^ein, 3l)r Äerren. .sSaltet euc^ aber ru^ig unb fd)impft nit. 2a)]ct (\b !

JJaffct fte gel;en! ^enfet ber ?Dcaicftät!"

9!}?äd)tig rebet 3oad)im, unb einige laffen oom '^riefter nh, bie meiften

aber fc^reien: „6el)t an! .sbänbel hhiUV. 0cr 6d)uft [>at ibn t>erunnibet. Tßerft

ben 6d)uffcn in bie *Stei)r."

Oben an ber ^afcl ftel)t ber 5taifer entrüftet. Um ibn brängen fic^ bie

fonftcrnierten vjlmter.

„Stiefel!" ruft er l;eifcr, bie 3ornaber ftro^te auf feiner Stirn. „'S^arumb

\)at man biefen ibeller nid)t abgcfc^afft, al^ er gegen llnö unsiemlid) fd)ric,

beim erften QBort l)ätt er l;inau0 gehört. t)^un \)'6vt unb fel;t, biefer Stanbal

!

€r ift fd)ulb."

»Ser 'Sifd)of flüftert auf fpanifd): ber ^Jlbt märe ein (ffel. Seine

9[Rajcftät Ratten mo^l unb mascule gefprod)en, i>ai^ Signum electionis . . .

unb ücrftummt.

') entfernt.
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Äo, i)a wirb eö böö! ©ort brängcn fie ben 'iHbt gegen ba^ "Jcnfter.

9luö jertretenen 5?annen fliegt ^ein, roter ^ein, unb nod^ ein 9^u, unb

e^ gibt ^lut, ©otteömiÜen.

„Äerren oom 0ienft! 3n 9?eif). '^Bir gelten!" befiehlt ber i^aifer. 6ein

©eftc^t glü^t f)d%

„9[)tajeftät, tt)ir !önnen nicl)t 6e^en (?ure J)la\^\tät . .
."

„^raoi!" rebet sornig ber ^aifer ^u fi(i> fetbft. 3n biefem *2lugenblirfe

ttjanfte bie junge 5?aiferin an feiner Geite, i^r gotbeneg Äaupt fan! auf

feine Schütter, unb mit ber Äanb fut)r fie na(^ ber ^ruft

„SDZajcftät, mir . . . mir wirb . . . fo fettfam . . . O, tia'ifi fie nur €ud^

nirf)tö tun . . . 9, Suer f)eilige^ Ceben."

ßJixx? 5^ein idea. ®a, ^inb. 5^omm bal^er. So giltet bem '^JZünc^en,

bem (5fel \>Ci . .
." (Sr unterfaßte fie mit feinem i)agern ""^Irm.

„80 "iia. 93effer? 9}^ein i^aiferin ift franÜ" ftrengte er feine Stimme
an, „^la^ für meine ^aiferin!"

<3)er €rblanb--6tabelmeifter fprang auf ben Sitberfd)ranf. „'^{(i^ für

©eine SOf^ajeftät unb bie gnäbigfte "Jrau ! Kapitän 9!}Zaiüarbo§ ! ^la§ für ben

5?aifer! Äartf(i)ier!"

3a, tt)o finb bie Äartfd)ier? £aut Seremonial na(it> ber britten 6alt)e

»orangetreten unb ffel^en je^t brausen unb wunbern fic^, t>a^ ber i^ortef^ ^)

nid)t narf)fommt. Sin einziger 5^riegömann, beö S^aiferö ßeibbogner, ein

tt)ilber ^artar, in £u(^ö-- unb ^arbelfeü gefleibet, fpringt burd^ ben branben--

ben 6aal, faft über bie ^öpfe ber ilämpfenben ^inweg gu feinem 5?aifer, fteUt

fid) oor bie jufammenfinfenbe i^aiferin unb reißt bie (5ef)nen beö 5^raft|)ol5e^

bi^ an bie ^ruft ^urücf unb will ben ©rauoogel fc^nelten, aber S[Jtatt|)iaö

fc^lägt if)n auf ben "^Irm. „Nincs semmi!-) 9[ßir wollen fein ®zvoa{t noc^

<33Iut."

„3^r Gte^rer Äerren, eure i^aiferin wiü über t>a^ Simmer auf i^rem

95ette raften, foU fie ta^ in ber Gte^rer 93urg nit können, o^ne txx')^ 93lut

»ergoffen wirb?"

„6ie foü eö, fic !ann eö, 5^aiferli(i)e SOf^ajeftätl" ®er fo ruft gewaltig,

tai ift 3oa(^im Äänbet. 'J)1\i feinem ßeib \)at er ben ^riefter gefd)ü$t, mit

beiben iöänben unb flacher 5?linge bem wütenben 9?ruber gewef)rt, SiJZorbtat

5u bege()n, unb je^t, bie ot)nmäd)tige 5?aiferin unb ben bebrängten 5?aifer —
unb bie @efa{)r feinet 93ruberö unb ber ganjen (BtQ.'i)t Stepr »or 'tHugen,

wirb er ein Gimfon, reißt mit wuchtigen 5?ampffäuften bie wilbeften 6(^reicr

äur Seite, ba^nt fic^ ben "Jöeg jum "Jenfter, ftößt bie bleigefaßte ^afel ein,

t)Ci)i bie Sd)erben runbum fliegen wie Spinnwetter in ber Sonnen, unb auf

bie 93ergftraße t)inunter, ^aufenbonner unb Stromgefäli »erfc^üngenb, bröt>nt

wie iöeerruf feine ersene Stimme:

„Stabtfompanie »orwärt^, marfc^! ©ieffing, 3oad)im, bie 5lompanie

f)erauf in Saal!"

') Cortege, ©cfotgc
2) Uiuiarifrf): „nirf)t2i ba!"
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Äod)atmcnb mcnbct er fid) in bcn (caai .virücf. ??iaicftäf, n)ci( T>u bem
93oci"cr Den '^Irm bcruntcr ciofd)laijcn {)a\t unb unllt nit tvcuci?, lüilbctJ 6tel)ver-

blut ücrgicf?en, fd)üt5cu T'id) ftci)vifd)c IBaffcn.

„^n-iibcrl)cr,5)!" 3m (^H'tümmol brancj bev rote '^xTtl)olb 511 feinem 73luf^'

frennb unb umrf if)m bic 'Ohme um ben Äalö. „^aö tuft, miber nui rufft

bu bie Kompanie?" „9^id)t tuiber Ciüid), fonbern für ben Ä'aifer unb bic

erlaud)te ivrau. ^ic ?vul)ftörer muf^ i iaffen abfiiljren. CyMaubft bu, mit

Cfr^effen bienft bu unfrer ^adyc"»^"

„<S>er ^faff ift ein OberI;unb!"

„Unb bu foüteff ben ©alateo M lefen."

^iauQ flirr, rom bom, flirrt unb bri)f)nt eö bie ??tavmorftiegc empor.

ÄaUo! 'Pie ^aaltür tt)irb aufgefd)miffcn , t>a^ ber golbene ??^crfur famt

feiner ']>anbora in weitem 93ogen 00m 'Jrieö t)erunterfauft. 93ortt)ärtfi!,

marfd) ! 3tuei ??cänner, in '3^rad)t n?ie ''2lrfebufter--Ä^apitän^, türmenbe ?\cil;er

auf ben gefrempten ©rünl;üten, ben bloßen 0egen funfelnb in ber ?\ecl)tcn,

ftampfen in ben 6aal, .^ommanboö fliegen, (;unbert ?3torbmannen bringen

nac^, bunbert ^^ombarben'-) gleiten. Äa— alt! <3)ie 6tabttompanie marfc^icrt

im icaale auf.

<5)er 5taifer, ber nod) an ber ^afel fteljt, feine totblaffe ©emal)lin

im \!lrm, fäl)rt auf, alö er bie bloßen 6d^tt)erter unb mannöl)ol)en "^ombarben

erblicft. .sbilfe ober 93errat? 6eine ©id)tt)anb tafUt nad) bem ®egen . . .

„ 6tabtfompanie, Ä^apitän unb Leutnant!" ruft Äänbel gebietenb über ben

«Saal. „3d) bift Orbnung 5U fd)affen, t>a^ bie "^D^ajeftäten fijnnen in ibr

@cmäd)er paffieren; eö finb l)ier etlid)e ftreitenb roorben, eine linbür unter

ben ''klugen ber 9?^ajeftät.

l^cutnant, bu foUt ben (^"|)rtt)ürben üon (öarften, ber auf einige prooo--

£atorifd)e ?\eben l)in bebrol)t würbe, in (fl)rcn l^inunterfü^ren, unb auc^

Äerrn ^ertlpolb t>on Äänbel, ber ©rol^ungen auögeftof^en i)at, fül;re Ijinmeg."

^er itaifer atmet l)od) auf, beugt fid) jur 5taiferin i)\nah unb fagt il;r

in^ Olpr: „(^iucx l'ieb fein unoerjagt, ^aö ftnb ©etreue, Aänbel ift ein braoer

??cann."

I^er alte €ifengrimm, Aaupfmann 05ieffing, fommanbiert: in geöffneten

©liebem Dormärt^! ^ie Steprermannen rüden üor, im 6aale (tafft eine

breite ©äffe. 3et)t tritt ber Stabtleutnant l)i3l)nifd) läc^clnb, t)a^ 6d)tt)ert

gefentt, auf ben 'Olbt oon ©arften ju, bcffen '^rälatengcioanb jertreten unb

jerfe^t an \[)m Ipängt, tine eineö ^O^ärti^rerö 5tleib, ber ben l'öwen entriffen

tt?arb. „©eiftlid)er iberr, beliebte unter meinem *3d)u^e i)a^ <Sd)lof3 ,^u oer-

laffen? O, 6ie feigen ja übel a\i^\ 5vammer^ofer, ^ürtbaler, Strobl, ^ur,

93ombarba^ präfentiert, begleitet ben Äerrn Ijinunter. 5lonunt, >sberr '^'äht.

^ö gef(^iel)t (fuc^ nir."

0er '^bt pre^t bie Cippen aufeinanber. 'Dem jungen ^2tabtoffi,yer, ber

i^n oor bie ^ür fübrt, mirft er oon ber 6eite einen mütenben 3ornblirf ju.

' Galateo ovvero dei costumi. ein Z^üc^lcin mit ^^Inftanbevcgeln, bor „Knicicje" bcö

fcd)jet)nten 3al)vt)unbcvt«.

-) Äanbfeuenvaffc ber Stc^rcv ^fabtmilij ju beginn t)ii 17 Ja^rl^unberta.
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Q3on bcm mu^ er ftd) laffen abfüf)ren! Q3or "^ugen ber ^D^iaieftät mit

6d)anben an^ bcm Schlöffe treibt i^n ber ^an!ert bcö Stei)rer Äauptfe^erö

!

3bn, bcn brittt)ornct)mften Prälaten im £anb. Satan triumphat, Angelus flet.

„QBo ift ^berr ^ertt)oIb?" fragt ber 6tabt(eutnant, ift fct)on 3urü(f in ben

Saat, unb feine 'klugen (endeten fu(^enb berum. „Äerr 93ert^olb §u ^^rad)!"

fd)reitet er auf ben 9\oten loö, fein @ang ift leidet unb fd^neibig, tt)ie ^ant{)cr=

tritt, tro^ ben ^funbfd^u^en unb ben (angmäd)tigen ^niebänbern ber Stet)rer

Gtabtmitij. „3d) bitt, fid) §u efpebieren." Sr te^nt fid) auf fein Sd^n^ert

unb Iad)t. „Ober — !"

„9Gßia, id) ? Äätt i teid)t foUen meinen 95ruebern einen ®raco fd^impfen

laffen?"

„QBen ber 9[Rönc^ fc^impft, ber ift bod) getobt. 9DZac^t bod) einem 9^üpet

ni(^t feine fd^ted)ten SD^anieren nad). 3^r feib ia über ben '^ot »on 93afttea!" ^)

„<2Bag ^ob oon 93afttca. i)ot i^n ber ^. ^. Reifet," fd^impft ber

9\otbart, „auf einen groben S^io^ gehört ein grober ^eit. 'Söenn ic^ ^ier

nif barf, mU i^m in ^id)et bie ^a^r^eit fagen. ^onöoi braud) ic^ feinen,

"^teib ha mit beinern Sc^ie^prüget, finb fd)on attein hinunter. '21bje!"

^itbbtidenb ftampfte ber 'iHttpatrisier, ber grobe, ^inau^. ©er (5tabt=

teutnant aber fc^ritt burd) bie in ^mei Q^ei^en prä^tig au^gerict)teten 93om--

barben auf einen ^in! feineö Äauptmannö rafd^ SU ben 9D^ajeftäten an bie

oerftörte ^runftafet, um t>k ha^ ©otbgerät auf bem 93 oben tag:

„•iilttergnäbigfter Äerr, mir ift bie (?t)r, Surer 90^ajeftät ju metben, bie

^umuttuanten finb exmittiert. ®ie '^affage ift frei."

„3^r feib ja rafc^ pro^ebiert," fprac^ ber S^aifer, bie berrtic^e unb i)oi)t

©eftatt unb ha§ feingefc^nittene @efid)t be^ jungen Stabtoffijierö tt)obtgefäHig

muftemb. „S:)aht fommanbiert tro$ einem ertebten meinen 9?ittmeiftern. 3ftö

nid)t fo, euer Cieb?" <3)ie S^aiferin, ber ein teidt)teö 9\ofenrot in bie fangen
frteg, nidt unb pre^t i^reö Äerren tü^lU Äanb. ©anfbar btidt fie ben jungen

Gte^rer ibetben an mit i^ren großen "klugen, in benen nod) bie tränen ber

*i!Ungft um ben i^aifer ftet)en.

'3)er 5^aifer aber fragt n^eiter ben 3üngting, tt?ie er ^d)}t.

„3oad)im oon Äänbet."

„•^l^!" tat beri^aifer. Sr ^ätte eg tt)iffen !i5nnen : tiefer ftäbterne 03tid

ift Äänbetö 93tid, unb biefe 'prac^tgeftatt ift Äänbetö ©eftatt, nur verjüngt.

S^at ber JJlann bort, ber !aum üierjig 3abre att ift, f(^on einen anbern treff--

Iid)en 9}^ann j^um Sobn! (fr, ber 5^aifer, ^at feinen Sol)n, unb get)t auf

ben 6e(^5iger ju . . .

„Unb Suer Hauptmann, mie i)d'^t er?" fragte er fobann, auf ©ieffing

beutenb. „'^öaö id) fei;! ^ar biefer nid)t in Snnö bei ber Äutbigung oor

üier 3a|)ren, mir beud)t, er ift bamat^ mit 9?eiterei aufgejogen?"

„3a ttJot;t, ^lUergnäbigfter Äerr, er ift 9lnbrea^ ©ieffing, er f)at bie

9\eiterei ber Statt geführt unb ber *^f[eger Sd)äbt bie ber Äerrfd)aft, unb

i^ tt)ar ein Streit umb ben QSor^ug, aber unfer Hauptmann gab nid^t nac^."

') ®cr '?:ob in ber ©cftalt eineß „wilbcn 9)^annc0" im "^ofcntans an feer Äirc^tjof^«

maucr ber 'S)ominifanerfird)c ju '33afel.
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„0ama(ö mavt 3()r aber nocl) nidjt in bcr ftci;rifd)cn .Vloinpanic," läc()e(t

ber .^aifcv.

„9^ein, ??taicffät. 3cl) bin crff bieö M)v ,^ur ^tompanic fommcn."

„3cf) babc fcl)v üiel ??cannfc{)aft beim (Öleintertor IDarabc fte^n gcfc(;en.

QBieoicI ^tompanicn feib 3()v benn?"

„'Drei, CIl'uvc ??unjcftät, 6fabf, 6tci)rborf unb Ci'nnöborf."

„QDßer f)at bcnn bic l'cut alle fo fvcfflid) auöcjcrüffet? 'I^icfc fd)önen

Q3ombarben tt)ärcn eine^ faiferlic^en 'Qlrfcbu[iev='?vcciiment'^ njüvbicj-"

„9P^ein Q3atcr, 9[)iajcftät, i)at bie Ceutc biefcö 3abr gan^ neu annicrt."

„®aö ift mobigetan." 'I^er itaifer mad)t eine rafd)c ^eiuecjung gegen

feine ©emablin 5U. "firmiert fie neu, braud}t nicf)t beim Buonuomo pumpen! . .

.

<£)er '•^merbi3d)fte >Serr, fein @emal;l am '2lrme, je^t mit bem erfabrencn

9luge beö i^N^neg^Ijerrn bie aueigerid)tete fframme 5\!ompanie mufternb, fcbreitet

langfam über ben Saal, ^k (i()argen woran, in (Jcile, e^ gebt ber Oberft--

(;ofmeifter nad) bem (5irb(anb--Äofmarfc^alI, ber 3ägermeifter üor bem .sberolbö--

panier, mcfür .^aifer S^axi V. i^nen allen t^n (jölsernen fragen befd)eren

lüürbe. '^Iber alius rex, alia lex.

0er .Staiferin i^nie toanften nod). 'Ser Ä^aifer fd)icfte ben 93urggrafcn

üorau'^, \i)vt .sSofmeifterin au€ ben ©efolgsimmern ju ^olen.

„'bringt aud) bie ^atffin mit."

0ie Äaiferin griff mit ber Unfen Äanb nad) einer totü^e, tci trat ber

Stabtieutnant rafd) I)in5u, unb fie (cgte il)re ioanb auf feinen '^Irm.

<?er 5?aifer Iad)t unb fagt: „Q3on einer Seife ta^ ganje römifct)e Oveic^

unb t>on ber anbern 5bau^ Äänbel. Siet) t>a, unb meine Slaiferin oerliert

bat- ^quilibre nit."

3ood)im Äänbet ber Q3ater ftanb martenb am ""^luttgang beö Saa(e^.

'S^ort trat er mit ritterUd)er (S(;rbeäeigung oor hcn .^\iifer 5mifd)en feinen

Q3ettern.

<5)er ^aifer fprad):

„Äerr oon >bänbe(, ba^ i)aht 3^r l;eunt n)o()lgemad)t, unb icb luill cö

Cfucb nit oergeffen. 3cb ^cib^ Ct'ud) eine l^ittQ abgefd)(agen, unb 3()r I)abt

boc^ getan alö ein treuer tOcann. ^ie '^Irmafuren ii>iU id) nit üon i^ud), gebt

nit tt)ot)l an, werbe fie üon 9lug^burg t)aben, aber fo(d)e "^^reu miegt taufenb

gemappnete 9\citer auf."

„•^lUergnäbigfter Äcrr, )xia^ id) getan, l)'dtt mand)er 9Duinn nit anberö

gemacht, ^cgen ber '^Irmaturen bab id) mein ^crt geben unb bitte, t>a^

id) eö bauten barf."

„79ir laffenUu'^ aber nid)tvi von bir fd)enfcn!" bentt ber 5?aifer, feine

y")ab?burglippe bläbt fid) üerfd)mäbenb, unb bod) freut er ficb- T'icfer ha

xvantt alfo nid)t t>on feinem ^orte. .,3a, bu bift lln^ ipirtlid) treu, '^ärft

nit bu gemefen, e^ flog oon biefem Sd)Io§ fd)on bie ^urie mit ber 13ranb--

facfel morb()eu(enb burd)^ l'anb. 3a, bu bift llnfer mabrer 'I^reunb."

<3>er ^ortefd) pafftert ba^ 3immer be^ Q3urggrafen, ba£< üiel blutige

?D^arti)rer, gan^ alte tafeln oon einem 5?^aler auö ^irol, jieren. «sbier famen

üon ber anbern Seite ber 3immerflud)t angeraufd)t fd)ar(ad)rote, pfaucn--

5)eutf*e 9iun^fci)du XXXVIII, 8. 12
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blaue unö perlenwei^e feibcne Tanten, mit (fbclftcinen übert^angen, t)on ^oc^--

gefträu^ten Sierfebern überfd)aftet, mit bleii^en '^ngftmiencn. Q3or i^nen ^er

lief ber 93urggraf. ^ine tpüfte '^Ite ^ielt ein ^ud), üon bem ber €ffig troff,

überm "^Irm, unb brei fi^öne 9?^ägblein trugen 6itberf(af(i^en unb 6d)tt)ämme

unb ©läfer t>olI (fffen^en.

„Ö tvet) unb immer, tt)ären mir weit »on ba," üagten fic aüe burc^-

cinanber, „o über bie Cärmftabt, o, unfere arme ^aiferin
—

"

'^^Iber f^au <5ßbenia, gudf (oopi>xa, fie ift ja nimmer !ranf, fie ge^t |a

ganj frö{)Iici^ einher, gmifc^en Sr. 9}Zaieftät unb, ja, tt)er ift ber lin!:», er

trägt fid^ tt)ie bie Stabtfne(^t, unb bie aUer^öd)fte 'Jrau i)at — I)eilig !
— feinen

*21rm genommen? ®a ftanben bie fieben Äoffrauenjimmer unb mai^ten @c--

fic^ter tt)ie ebenfooiele Leiber 2ot§. „Se^t boct)," fagte bie 5?aiferin ju

i|)rem Begleiter mit i^rer filbernen Stimme, „bie sieben auf, tt)ie menn mic^

ber "^^ob fd^on beim 3tt)i(fel i)ätt, tt)ie Sr^^er^og ^D^ayimilian §u fagen pflegt.

Schaut, Äerr öon iöänbcl, tt)aö e^ tia Äafen gibt!" Sie ^ob if)re t>oUe biamant=

funfelnbe Äanb unb beutet lebhaft ^erum unb nennt bem jungen Äänbel ifjre

'Jrauensimmer, jebe mit ^^amen : „'^ehtnia »on ^ernftein, ein Äaö — '3)^argaret

t)on '^nnaberg, ein Äa^ — Sophie üon ^alffin, ein lieb Ääötein — Sophia

ift fe^r lieb," preift bie ^aiferin ba^ fc^njarjäugige llngarmägblein an. „Sie

!ann ein feinet 9^ummernfpiel mit @Iaö!ugetn, t)on einer 3übin erlerntet,

unb !ann aud) cantilene italiane fingen — fein — ift ein liebet 9?ZägbIein,

Äerr, unb faget, ift fie nid^t ^übfc^?" So fprid)t bie fd)öne ^aiferin, bie

i^re ^^renfräutein allzeit gern auö^eiratet, tt)enn aud) nur in ©ebanfen. —
©er junge iöänbel fui)t t>a^ gepriefene ^äulein an unb tä(^elt, aber e^

ift ttxva^ (fiftg!alte^ in feinem 93Iid, er ben!t bei fi(^: „Äat fie @elb? 3<^

ban! üor eine 93ettelgräfin." 3ur 5^aiferin aber fpri(^t er, feine tt>o^IfIingenbe

Stimme etn?a^ bämpfenb: „^enn bie Sonne aufgebt, ift axid} ber 9!}corgen=

ftern nimmer fd)ön."

'S)er ^aifer brummt tt)ot) (gefällig: „@uet gegeben." — <S)er ^aiferin

lic^teß *i2lntli^ blühte rot, fie backte: „9}^eint er mit ber Sonnen mid)?"

©ie roten IMppen fc^ürjenb fprad) fie: „9}Zeine Sophia ift ha^ fc^önfte

'SO'^ägblein tt>eit unb breit, "^ber [agt mir, ioerr, ber Stabttompanie Leutnant,

rva^ i}aht 3l)r für|)in, alö 3^r ^abt bie alten Äerren eypebiert, gemeint mit

bem '5ob oon 13af:lea?"

<5)er Ä^rtefc^ wav im 3agb5immer, beffen fämtlic^cö ©erat n?ie aud) ber

Sd)murf ber "^änbe unb fogar bie i.'eud)t!ronen ciu^ gearbeitetem ioirfc^--

gettjeif) beftanb. 9?^an f)ört ein fernem 9\eben unb ba'i 9^iefeln bei? Sd>lo^-

brunnenö. 0a« (Sefälle ber Ströme ()örte man i)m nid)t. „"t^lUergnäbigfte

'Jrau," fpric^t Äänbel, bentt: „O^nmäc^tig mar fte unb \)at alleö gehört; feine

O^ren \)at fie! ..." „'^llergnäbigfte '^rau, ber '5:ob 5U Q3afel ift fe^r un--

^öflid) unb jerrt einen Salbten bei feinem geiftlid)en 9?od in bie ©rube."

„O pfui," tat fte, „fo wai."

„3a t>a^ ift arg, unb xvai er baju fagt! . .
." 0ie Leiber mit bem

Sfjtg unb ben (fffen5pl)iolen brängten fid) nal) an bie faiferlic^e 'Jrau, bie

Obriftf)ofmeifterin mad)t fu(^^mi(bc "^ugen, bie jinb alle«« Äe^er, bicfer junge
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^tabttncd)t ba aud} funticr 3ti>eifcl, \v>a<< vobct bcr mit bcr ?Diajeftät lln--

orbaiiIid)eö V C^"r foU ftiU fein. „"^Ibcr n^a^ faulte alfo bcnn bcr '5^ob?" fragte

bic .sfaiforin.

^a fprad) ber y">änbct ein tt>enig fd)äternb gegen bag 0()r ber 5?aifcrin

geneigt: ..En veritable abbe avez vecu, j'espere: j^rossissant vaillamment

le tresor du couvent. Grand serviteur de Dieu, «^rand buveur, bon vivant.

Faut-il vous interrompre en train de si bien faire!"

•^^ie frenibe ^prad)c gab feiner (Stimme einen feltfamcn (2d)mc^, fo

t><i\i boe *Sd)anbgebid)t it>ie Üiebe tlang.

'5>ic Obriftl;ofmeifterin, bie 'Jvr^^nsöftfd) »erftanb, l;aud)te: „Ol)!" *vJlber

ber >taifer lad)tc fc^aUenb auf, xva^ er in je^n Sauren nid)t getan; er fprid)t

unb lad)t ftet'? sotto voce.

„^agt mir, l\nitnant ber 6tabtfompanic, wo \)aht 3^r fo fc^ön '^ran--

^^öftfd) gelernt? 3t)r fpred)t c? nne ein 'J-ransoö."

„^^on einer roelfd)en \Jlmme i}at er eö atö ein !Iein 93übel gelernt,

??caieftät, e^ ift bic toprad) n>eilanb feiner 93^utter/' Iie§ ftct) 3oad)im

.NSänbel bor 93ater, ber neben bem ^ortefd), auf jebe Störung madjfam,

eint)erfd)ritt, üernebmen.

I^a ftaunte ber .H^aifer:

„Q©ie — (Jure 5Sau0frau war au^ 'Jranfreic^?" Q3eim ^eiligen IMut,

^olen fid) biefe Stcorer (fifenfrämer fd)on ^rinjeffinnen auö "^Irra^!

„Sie n?ar aus vV5enet>a, €ure 9DZajeftät, einer fran5öfifd)en ^Biatt,

TOcargarcte ?\iccarbin, auß bem Äauö oon 93uren, it)r Q3ater fa^ im Ö5ranb

C^onfeil, ivie fie e^ bort nennen. *5Uö id) gefc^lagene^ 3eug bcn ©enfern

lieferte, i)ab \d} fte al^ fc^önften '^rei^ mit na^ Stepr geführt. '•^Iber fie

ift geftorben. '5)iefer Sot)n ift a\ie^, roaö mir oon il;rer Sd)önl)eit unb tMebe

geblieben ift."

„I^a blieb Qfud) Diel unb Äerrlic^cö," fprad) ber itaifer, „(fuer So^n ift

fd)cn, courtoi^, tapfer unb untjig. 31)r f)abt it)n ivol;l fel)r lieb?"

^'e fprang bie le^te Öibenl)ol,^tnr auf, unb eine ??carmorl)aUe öffnete

fid). ^lau unb leud)tcnb flutet ber fpäte Sommernac^mittag ,^u breien

riefigcn Aenftern l)erein. 'Die ^liefjen fprü^ten (öolb, gen heften lag, mit

blauer Seibe »ergangen, bie ^ür })\m\ Sd)lafgemad) ber ÄMiferin.

liber bie linfe, jrpcite Stiege aber führten, bem rcd)teä antcmmcnbcn

ftra^lenben y")offtaat gegenüber, foeben oier Stabttned)tc ben 'Qlbt t>on (J^arftcn

bcruntcr, feine paar xvreunbe irrten i^m traurig nad). 9iMe eine ivata

?!?torgana bem üerlorenen ^Iniftenpilgcr, fo ging il)m ber ©lanj ber 9?^aje--

ftäten auf, mitten im (^lan^e fa^ er ben lutl)crifd)en T"raco unb feinen

^^anfcrt prunfen! 'Per ^v'aifer fprid)t mit bem T'raco, unb bie Kaifcrin, bie

5laiferin lel)nt fid) auf beö ^^antert^ \!lrm! Unb bu bift »erftof^cn t»on bc'j;

Ä'aifere "^Ingefic^t, bu alter, treu tatbolifd)er Äncd)t.

Äorc^, bcr '5)raco fprid)t, ta^ marmorne '^runtgcmölb ocrftärft feinen,

nncwo^l mäjjigen ^on; QBort für "^ßort mu^ .sSellcr boren ,^u feiner Oual:

„Äaiferlic^e ?Diajeftät, wie fe^r ic^ biefen meinen Sobn liebe, über aUc^

in ber ^clt, wirb ^['Zaicftät ermcffen, trenn Sie, n>o^in mein unb aller auf-

12"
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rechten beutfd)en Äerjcn Hoffnung fte^t, einmat einen So(;n tt)irb f)aben,

ben 6ie aud) über ^|)ron unb 5^ron unb alle 9\cid)e unb Cänber lieben

nnrb."

ioänbel! jebeö ^ort, i)a^ bu ^eute t)or ber S[Raieftät gefprod)en i)a\t,

tvav gut, aber bie^ je^t ift baö beffe.

©er 5?aifer, ber alternbe gid)tbrüd)ige 9D^ann redte feine armfetige

©eftalt ftotä empor unb f(i)o^ einen (;eüfun!elnben 95Ii(f nadt) feiner 5^aiferin,

beren rofenfarbe Cippen fid) öffneten unb fd)toffen, inbeö bie tYräuIein xi)x

{)eiter mit '5äd)ern £uft 5utt)ebelten unb (;inter ben 'Jäc^ern n?ie tofe ©rajien

lad)ten.

„Äört Suer ßieb, maö Äänbel fagt? Sinen folc^en 6o^n, bann tt)iffen

tt)ir cö." ©er 5?aifer nat)m bie Äanb feiner f)oIbfeIigen 5^aiferin, unb n)äl)renb

beibe ben fd)önen Sof)n t>^§ iöänbel anf(^auten, ^ielt er bie !leine Äanb an

feinem Äerjen, beffen f)ei^efter ^unfd) H ift, ein Q3ater p toerben, inbeö

bie ©ra^er Cinie fd)on Sd)Iöffer unb Möfter auf i^re Hoffnungen baut unb

'Jerbinanb ©emaltbriefe begehrt unb i^n brängt, ben ^|)ronfoIger bem 9\ei(^e

ju üerfünben. 3a, fte lauern, martern i(;n, §ä^(en bie ^age biö ^u feinem

$ob; unb ftef), ba ift ber aufre(^te (Stet)rer, tviemo^t i^e^er, ber feinem

5^aifer t)unbert 9\eiter umfonft armiert, ber t>or ^fvebedion bie Statut \)nUt

unb bie llnruf)geifter gum teufet jagt; ber fagt, ba^ eö t>ai ganje 6d)to§

^ört: „^enn 6eine tOZajeftät einft einen 6o{)n i)at, me alle re(^ten <5)eutfd)en

l)offen, tt)irb (Sie il)n me^r lieben alö '5!^ron unb 5?ron."

„Äänbel!" rief ber 5?aifer, „tt)enn Unö ©Ott einen Sot)n gnäbig fd)enft,

tt)ollen tt)ir @ott loben; lieber iöänbel, 3l)r muffet bann Suren Sot)n l;ei^en,

i^m 5;reue l^alten, tt)ie 3l)r fie Hnö l)eut l;ieltet ..." 3n ben 'i^Iugen be^

5^aiferö fte l}en tränen, bie tropfen i^m auf baö golbene 933amg; bann fämpft

er bie 9\ül)rung nieber, benn er ift römifd)er 5?aifer, ju Ungarn unb 93öl)eim

5^önig, unb fprid)t:

„9Baö Cfuer ©efuc^ oon fürt)in anget)t, megen Surer 5^irc^en unb

"^rebiger, fo moUen ^ir, nad)bem '^öir Sure ^reue l)eut erprobt unb

erfannt, ein l\td)t ber 9}cajorität, mt llnfer |)oct)feligcr 93ater eö beliebte,

gelten laffen. (Seinb alfo t>on l)eunt ah in brei 3a^ren Sure Oxeligionö--

oertt?anbten bie 9}^ajorität, fo follt 3l)r nod) bie 5\'ird)en l)aben, tt)ie 3^r

begel)rt, auc^ fooiel ^rebiger Surer 5?onfeffion, aU 3l;r für bie 5lirc^en

bebürfet. 3l)r follt aber alö 9vid)ter t>on Stepr adft t)aben, ba^ Unfere

getreuen !atl)olifd)en Untertanen, ^riefter unb i^aien, nie ge!rän!t n>erben,

unb ta^ ber '^ncbe 5n»ifc^en beiben Parteien immer ert)alten bleibe."

„^ajeftät, ic^ bin nid)t ?\id)ter oon 6tepr."

„ilnfere 9}^einung ift, 3l)r follt eö werben."

„Sure 90^ajeftät, fo lang jur '^al)l itommiffäre fommen unb mv ^teprer

fe^en, bafj man unö nit trauet, nc(;me id) bie ^al;l nid)t an."

©er Ä'aifcr läd)elte: „9[)ian tt)irb, fofern bie ^taM frieblic^ bleibt unb

feine Sf^e^ fürfallcn, Suc^ (einen Ä^ommiffär me|>r fc^idcn."

Unb ber .^^aifer reicht 3oad)im Äänbcl bie Äanb, wie er fonft nur

9\eid)sfürften, Q3ifd)öfcn unb ben älteffen Srj^ersogen tut.
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'i^cr '^Ibt S^dkv franb unten an bcr 5^rcppc, {)at allcö ()ören unb folgen

muffen, bi<^ auf bcn taifevUd)eu y")anbfd)Iag , bei* für öottcö ^acbe in <3tei)v

bcn Äer^ftof? bebeutet. 9 ,S\aifcr, Kaifev, \v>a^ baft bu unö getan!

„5\onunt, gebn mv alfo jetjt." ^umpf fpviitt cü bev "^Ibf ju feinen

©efiibvten, unb fie fcl)vitten auf ben ^Ma^ bi^^i"^'' burd) bie getränkte, gtaö--

getäfelte ?ür. <2eine inerunbfed),vg 3abve füblt ber tanipfftarte l>rieftcr

plötUid) auf fid) tt»ud)ten, unb fpürt aud) an ber Aerjfeite ben T'rucf befi

'^Ipüfteniv;, ba^: ibn bii^ je^t nie befd)iDertc, an bem er aber u^obl einmal

fterben mirb.

"Qluf bem vBd)lof5p(at^ ftanben ©ruppen oon l^ürcjcrn, 3unftmeifter, bie

Dorgelaffen ^u merben umrteten, in 6ct)tt)ar,^; i>(i^ ^nnictentor umr uon ber

britten .S\ompanie bemad)t, von ber '^erggaffe bort man bumpf tivi ^uanben

ber 'il^ieltaufenb.

Um ben 'Brunnen ftol.verten in Ovotwämfern, 3obett)ütc fd)icf auf bem

geölten t3d)UHir(^b«-i<-iiV ^albbacfeln unb ^D^effer am ©ürtel, bie jungen 5\'ur5--

mefferev, ^d)ermefferer unb 9cagelfd)miebgefeUen, bie nacb ber ^afel vor bcn

??cajeftätcn ben Oxeiftan,^ treten foUen.

'^lli? ber '^Ibt, müb unb fd)njer, am 93runnen, ben fieben 5\aftanien über-

fcbatten unb in beffen Werfen ein 'i)rad)e tljront, üorbeifd)ritt, bobrtcn ibm

bie eoangelifcben ??ceffererburfd)en einen (ffel. 3e^t fat) ber ^rieftcr, ba)^

mitten unter ibnen '^crtbolb Aänbcl, ber ?!)^orbiofd)reier , ftanb, ber nun,

feines ^'i}iberfad)erö entn?abrM, it>ie ein unlbeö QBifent ju röb^*^» aubub

:

„^faff, bu i)(i]t »erloren! ??Zir Ijaft bu ©rolij^en-) tan, aber oerlorcn {)a]t

bu, ber 5\aifer i)at feine ©nab unb bie faiferlicbe Äanb meinem 'trüber

bargeben, l^faff, fabr aufö Äod)tor, ein neueö .Sxlofter grünben."

^er '2lbt bort nic^t auf ibn, fonbern fd)reitet weiter in milber Traurig-

keit. v2o tt)anberte Sofua, 3obn bc'g 'vünanu^, um Serufalem, ale: er im

©eifte bie Serftörung fommen fab-

'3)aö Q3olf aber auf bem lMat5e murmelt freubig: „'Die .sbanb ibm geben.

<5)er 5laifer, baö ift ein Seieben! 0aö ift glüdfelig! '5)aö bebeutet "Privileg!"

'X^ie ^reiftiege b^funter fam jet3t 3oacbim ,sbänbel ber ältere, ben >banb-

fcbub anffreifenb, rubig unb ftot,^; fein 6cbir>ert ftief^ an bie Alic^cn, fein

"•^Iblerblid umfpannte freubig i>at^ T^olf. 'i^ür 6tei;r unb miber ?\om ift

er geftanben Dor ber lOcajeftiit, unb ber i3ieg ift fein.

3bi" nad) rücft bonnernb bie (3tabttompanie, bie ben ßieg entfd)eibcn

balf. ©ieffing fübrt bie erfte, 3oad)im ber jüngere bie anbere ?\otte. QBie

ein 5\rieg^b<^lb anjufeben ift ber junge 3oad)im in feiner lanb^tned)tifdKm

Aerrlid)teit, Äcffart unb T^eracfjtung aller ^elt funtelt au« feinen ^^lugen.

Um feinen *3olbatenärmel \vc[)t nod) ber feine QBoblgcrud), mit bem bie 5\aiferin

ibre ^afd)entüd)lein tränft.

:Ocäd)tig fummte ber ^Matj. .sSört ibr'ö? I^aö grcf;e ?\eligion-3prioileg

ift ibm uerbei^en. "^Ue Aäupter entblößen unb neigen fid) tief.

') "2llt für .gewahr".

-) 0robt)citen.
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©er '^Ibt, auf bcr Sugbrücfe baß frol;e 6ummen unb ©rü^en unb

£ac^cn im £>f)v, fpnd)t bumpf unb feft:

„'^öenn Seine "^O^ajeftät if)m bie Äanb aud) geben f)at, foU bod) barum

vBtepr nit »erloren fein. 3e^t ge^t'ö um ßeben unb '5:ob, @ott ober teufet.

93on je^t, iberr Äänbel, gibt e:^ 90tiffionen. ^ir moUen €u«^ Sc^roert unb

tO^ajorität fauer mad)en. llmb jebe 6eel unb umb jeben 3oü !atl)oüfd)er ^rb

follt d>i)v mit mir ringen muffen. *3Bobt ic^ bin arm, unb 9D^iffionen f)alten

foftet @elb. '2Iber ic^ tt)erbe mir foli^e'^ fd)affen. 3ct) ^abe nod) fd)öne

©emäl, bie *2öilbirgiö ift )x>cvti)aft, wiU [ie üerfaufen; tt)iU auc^ ben ^ein,

fo brei^unbert 3a^r alt unb wir für bie 5\ran!en aufben>al)rten, auöm S'^cUex

oerfaufen; xva^ ift ^ranffein unb ^otfein, wenn t>ielleid)t an taufenb ©ulben

bie 9vettung Stepr^ ^ängt? 3c^ will mein 95eftanbf)auö in 6teprborf üer--

faufen. £lnb foll mir ein großer '^rebiger {)er, beffen '^Bort bie Äerjen

jermatmt, ic^ i)ah^ md)t ben red)ten, mein xOcönd) finb guet, es mu§ aber

ein Gtreiter (Sottet ^er. 6ie {)aben mir gefagt, in 2amhad) fei ein folc^er,

xd) mii bem '2lbten 95riefe f)infd)reiben , ic^ muB il>n t)aben. (ür ()ci^t

albert."

0aö war ber 93ifc^of »on 9©iener 9^euftabt, ber fprad) jum itaifer oor

ber ^aiferin @emäd)ern:

„(fuer tÜRajeftät f)aben wunberwürbig befahren. ^lug unb ^eroifd), wie

eö bie Ctunbe gebeut, unb bie 93cajorität bekommt bod) biefer nic^t ^ufammen,

wenn aber — wirb man fd)on einem llngrunb ankommen, unb auf bie

Compacta befte^en; auf ben fünften, i)a% (ein regierenber Äerr »on Öfter--

reic^
—

"

„9^ein!" rief ber i^aifer mit ftarfer Stimme unb gefalteter 6tirn. „60
rechnen wir nit. — dv ift ein treuer 9[Rann, unb mein ^ort ift mein ^ort,

wenn ic^ auc^ woUt, t>a)i er fie md)t be!äm, wegen be^ Srj^aufeö unb meiner

t)Oc^feligen 'Jrau 9[)^utter. ^ber ^ort ift "^öort, "öai fag id) dnd) ein für

altemal, nit 6d)ein unb "t^lpparenj."

„'^Ipparenj", wieberl;olte ber '^if(^of l)OC^betreten unb brachte nic^t:»

anbereß über feine £ippen. ^ie, t>a^ war nid^t '^oliti!? ^a^ i)at ber

aUerl;öc^fte Äerr im Smft gemeint? Unb bie 6tänb? Unb ber (fr^^erjog

'Jerbinanb? Unb ber '^apft? Unb bie ©n^eit beö ?veic^e^? . . . liefet

\)at geglaubt, feinen Ä^aifer fo gut ju fennen wie feiner im 9\eic^, unb ^eute

mu| er fe^en, iia]^ '2lUergnäbigftberfelbe ein ganj anberer ift al^ ber, für

ben er i^n i)kit —

?

II.

(iö fmb fünfoiertel 3al)re über bem Ä'aifertag oon Stepr »ergangen, ^a^
eüangelij'c^e Stepr b^rrt — wie oor taufenb unb taufenb 3ci^ren 3frael auf

bie '^Infunft be«f ^O^effiaß — ber ^a^l 3oad)im AänbeliJ ^um ^ixic^ter

x)on (5tet)r.

3m grauen 9)^orgen fd)on jietjen 9xotten junger 5)tefferer nac^ bem

Stabtpla^, »orß '?\atl;aus, unb bort werben fie fo mächtig, iia^ man eö ju
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t>cu ücvfd)(off»-'>n'>i ^ovcn in bic ibäufcv l^inoin ()ör(: y')änbcl foU ?\ict)tcr oon

^U))v (ein! y>änbcl unb fein anborcr! i.lnb u^nn cfii ein anbcrer luivb, t)a^

ift ^nui unb "Pfaffcnlift, unt) t)a^ [eilen bie *3tei)rer il^nen nit (\faUcn (äffen,

bcr 5\aifer felbft l)ab ei< cjeunllt, baf3 .sbänbel ?\id)ter fei!

Unb wie ber .sbimntel über ber 5?ammevnim)evleiten fid) nur leifc vi5tct,

luerben ber ??uinner auf beni IMa^ immer me^r; alle rufen: y)od) y'^änbel

unb y">ui unb l>fui t)cn l^faffen; balb aber erfd)eint ber ?\at£ibicner unb forbert

fie im {^uimen 3oad)im y-^änbct«! auf, ?\u(;c ju Ijalfcn unb nid)t ,^u fd)mäl;cn,

unb geunffe 3ettel mit einem ^pottlieb auf ben '^Ibt Äeller, bie t)on S')anh ,^u

Äanb gelten, forbert er il)nen im t^camen iberrn 3oad)imei oon y^^änbel ab.

(fine plumpe unb falsariam '^ropaganb bulbet y^änbel nic^t — unb er braucht

fie aud) nid)t. lÖie bie QBal)t fallen roirb, wei^ er; bie Gegenpartei möge

gaffen ge^en unb 3ettel Uralten, um it;re Stimmen ju uermeljren. 6ic fte^t

nid)t gut, bie Gegenpartei . . .

3m ??corgengrauen fic^t man ben ^^Ibt üon Garften burd) bie 6tra^en

wanbern; nad)bem er in ber 'pfarrtird)e bie l)eiligc ??ceffe gelefen unb bie

Oratiou miber ben dürfen gebetet t)at, flopft er an bie Käufer ber fatl;olifd)en

"Bürger, be« ?\abelmai)er unb beö i)'iicarb, be'^ 3ot)ann l'u5 unb beö 3cfep^

Q3üc^lcr, ^art unb bringenb tt)ie ber ^ot>, bcr ungerufen tommt, unb mit

erl;obener S'yanb unb befd)ii>örenber 6timme gemal)ut er fie ^um legten

j:flal an il?rc l>flid)t: „\!l U e muffet il;r ^ur ^ai)U »nb fatl)olifc^

roäblen muffet il)r; mer auß euc^ öon ber 9Bat)l wegbleibt, uerleugnct

(i'l)riftum, unb roer ben Äänbel u^äl^len wollte, ber ift ein 3ubaö unb fei oon

Gott t)erflud)t."

^er fat^olifc^e ^A^anbibatu^ , für ben Äeüer fid) fc^on feit ??conben

abmül^t in Tßort unb ^at, ift ber einmalige 'v!lrd)igrammateuc^ oon

6tei)r, ^raunfalrfb- ??tit y')änbel meffcn tann ftd) biefer nid)t, n>eber wai

-ilnfe^en nod) toa^ l^erftanb betrifft; aber er ift ^um minbeften ein offener

"Sctenner feinem Glauben^; unb ging bem mächtigen 5^e^er niemals um ben

':8art.

'5)ie »conne blintt fd) on über bcr .siammermaper leiten toie ein »veucr*

fd)wcrt Gottes; unb bie ^Etabttompanic ^ie^t mit fliegenben l^annern unter

bem froren l^onncr ber ,S\'cffcltrommel auf bem roogenben, nnmmelnbcn

^5tabtpla^ auf, al^ bcr ^rälat mit feinem 'Prior langfam nad) (?>arften beim«

ge^t; er \)at getan, rvai er tonnte ; nun mag ber S'ycvv forgen, in beffen ibänben

atle^ ift.

3n "Pprad) tommt ber oon ??^ül)fal unb borgen gebrod)cne vred),ygcr

oor fc^merem '2ltem nid)t weiter unb muf? auf einer '^^ant oor einei^ freien

Q3aucrn Äofgut raften, oon ba man aUes l'anb jenfeit«! bcr Cfnn« ftebt.

J)la\\ bort ben ?\uf beö l>flügcr6, bcr bie eifcrne ^c^ar burd) tcn

'^oben äcuc^t für bie löintcrfaat, unb tcn v5d)rei bcö ?\aben in ber 'Jreifmg,

bem y)od)gerid)t an bcr (fifcnftraBc

^ät feinem 6tocfc wcnbete bcr '^Ibt ein ^vlcbcrmauö bcrum, bie, oon

ber fc^arfcn 9iad)t b^lberftarrt, unb um feine Aüf^c frod), unb l^cifcr unb

I;art ^ob er ie^t ju fprcd>cn an:
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„93ertraucn! 93evtraucnl '^^Ibcr t)eut5utage ift eö fd)tt)er! 3c^ fe^e mir

nid)fö ®ute^ fomben! 9lüeö ift mibricj. <5)ie ^af)Ien maren feit llrgebenfen

auf ^bomaö. Äeuer muffen fte im Oftober fein, '^a^ l)at 6atan geprdtijiert.

93i^ ^^oma^ \)ätu man nod) ic^tn^a^ »erfuc^en fönnen. (fö ift ju fpät.

Ö 5?art, id) fage bir, e^ ift i>k Stunbe ber 'Jinfterni'^. ©nen teuf(ifcf)en

9^ac^tgefang i)at ber gallus larvatus gefungen, unb alie ©teurer boren auf

feine f)öUifd)e 9)^e(obie."

®er '^rior rebete el^rerbietig entgegen, foüiel 9]Rü^ unb "iülrbeit, n^ie ber

gnäbige Äerr 93ater Doübracbt, fönnte niemals üerloren fein. <5)od) ber 9lbt

\)atU nid)t ci(i}t auf feine "^Borte. 3n traurige^ S(^n>eigen t>erfm!enb, ftarrte er

inö ^eite, über bie braufenbe (Snnö l()intt)eg auf bie Sifenftra^e. *^or feinem

©eifte, ber flebemb arbeitet feit fo üiel ^agen, ftanben alle ©folge beö Äänbel,

bie ftd) bies 3at)r 6d)lag auf Sd^Iag gefolgt maren unb bie mit bem beutigen

<2öal)ltage follten üoUenbct unb befrönt werben.

•Jern, fernl)er brö^nte bumpf t>a^ Kümmeln ber Sd)miebe^ämmer »on

T^ogelfang. — ^ag unb 9^ac^t tummelten fie, unb bie <5Iammen brauften; »on

ben Äammertt>er!en fuhren bie fcbn>eren ^agen unaufl)örlid) über bie ©fen--

ftra^e l)erein unb brachten 6c^arfad) unb Äalmaö; unb in ben Äänblifi^en

Sd)mieben merften t)unberte njelf^er unb böt)mifd)er *^lrbeiter ^ag unb

9^ac^t, beö i^aiferö teutfd)e Oxitter auöjurüften; '^Bunberroerfe »on 5^üriffen V>,

Äa(bl)amifc^en unb Sifc^äggen ") entftanben in ben 6d)mieben, u^o ber 93öfe

mit bem 931a^balg n>ütenb Sturm blie^ unb in ©eftalt eineö morbötüilben

^elfd)en über bem feuerfprüt)enben 6d)leiffteine f(^tt)ebte, bem neun 6c^u^

^ol)en; rvo ^allafd)flingen gefd)ärft n)urben für beö 5$aifer^ 9\eiter, inbe^ su

6icrning bie ©lodenfpeife in ber 93ertl)olbfd)en ©ie^erei brobelte für 9vo^rö

ber !aiferlid)en ^rfolei. Unb Soac^im Äänbel ftanb felbft balb in ber

(Sie^erei, balb in feiner 'vUrmaturfd)miebe, unb i)attt fein "t^luge überall unb griff

mit eigenen iöänben 5U. ^inft fal) man il;n am "^mbo^ fte^en beim fnallenben

'Jeuer, ba meißelte er mit <tVeite unb ^re^ftaljl einen 5?eld) in einen 6d)tt)ert--

griff. — 0ann luben fie bie fertigen '^Irmaturen auf Stierwagen, i»m Gfieren

maren 'i^lumenfränje um bie Äörner gett)unben, unb bie QSagen ful)ren an

bie 0onau, <2tabtfnec^te sogen mit. 3oad)im Äänbel auf feinem 9^ot^engft

ritt ooran unb i^atu feinen jungen 6o^n ju feiner Cin!en reiten unb führte

t>a^ ©fen an bie '3)onau unb lie^ eö auf Sillen laben; bie führten eö n^eiter

nac^ "^ien, üon bannen brad)ten eö bie ^['tollarbfi^en 5?nec^te auf QOßagen

inö Ungarlanb bincin. Um Öftern !am ioänbcl mit feinem So^ne t)eim, unb

bis; '5)orf an ber ^nnö jogen ibm feine 'trüber unb bie 6teprer entgegen:

fie bitten fein mit taufcnb ßdjmer^en gekartet. '5)em 9?Zon'*) bitten fie noc^

iiaü^ 6cbn)ert für bie fecbe! »ermaiften 9}^onat geben, e^ fd)reie aber nad)

ibm, t>aii 6cbtt)ert, ber 6enatuö unb ganj 6tet)r fd)rien inbrünftig: Venu
Cfr (am aber t)on 9}^autbaufen über "^lug^burg. © tt>ar nit bort

gemefen, um ein '^elfertinb au«f ber '5:auf ^u beben, ^r war nit bort, t>a^

') ÄürafTe.

-) C^ifent)auben.

») 'S)cr '•21ltftat>tric^tcr.
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l\n)gcbcfta()(u>crt feinem cebn ,^u .^cigcn; in -^luii^burci filjt \>ai cuancielifd)

^^l)ne^rillm, ba«! bie abcjöttifchen "Pfaffen luid) Öfterreid) aberbnet. '2lbcr

^^iinbel UHir nur einen Q3ed)er taufen in '^luciöbuvö ; bcn beiTlid)ftcn '^^cc^cr,

fd)n?cr *3ilber, mit bem cjolbenen unb gefd)mel,^ten "^ilb bcr ^emperentia,

[)at er mitc;ebrad)t unb ben c^uten *5tei)rern, bie fo innic\ nad) ibni c\cfd)rien

^abcn, nnbmet er bie'^ TlMiubenrcrt (\{^ ^d)ül3enbeft auf^ ^irof?e 73üd)fen-- unb

vrtablfd)ief?cn.

I^on allen l^anben famen fic ^um '^reifd)iefjcn, fclbft ??uMKbc liefen bi"/

unb feinem rourbe ber IMa^ verbeten, benn ioänbel lief; üertünbcn: (!3leid)eö

9\ed)t für alle. Unb ciU t>a^ Sc^ie^cn üorbei unb bie toftbaren y')änbelfd)en

Q?effe geiücnnen marcn, ba lobten ibn alle über ben 0d)cllentönig
, fclbft bie

fromben ??ii5nd). — Satan, o laroiertcr ') Satan! Tvinftcr une bcr ^ob ftarrt

ber '^Ibt in bie Q3erge.

Unb aber tarn bcr i»\aifcr jur ^eife^uncj bcr 5?önigin t>on Idolen nad)

6t. Florian, ^ält .sSof ju Bnj. 3u l^inj lä^t er fid) t»crncl;men: fo oor^

trefflid)c ^xüftuncjen une Äänbel nad) Cfifenftabt i)ättc nod) nie ein (Jf'ifcn-

ücrlccjcr geliefert. ??tit biefcn ^Urmaturen oerfelpen, niärcn im "^lltcrtum bie

Trojaner unber bie ©riechen niemals unterlegen.

T'ic'g Q35ort be^ Ä^aifer^ ging im Canb au§ unb aud) in Stei)r üon

??iunb 5U ??tunb. dt^ famen in biefen ^agen nad) i^in,^ ber türfifcbe 93ot-

fcbofter unb ber "^afc^a »on Ofen, niemab^ Ratten fic fo tief il)rc Sd)öpfe

t)or bem 5\aifer geneigt; eö !amen aud) ungarifc^e 'I^cputatiencn Dom 73etl)len

05abor, bem '5t)rannen oon Siebenbürgen; fanft unb fromm fommcn jic, bie

früt)er il)re 3ät)ne gegen ben 5laifer flcffd)tcn ; ein grünfcibcncö 'panier tragen

fie, ieber tann eö fe^en unb barauf lefen: Te pacein poscimus omnes.

^cr \)at ta^ ^unber gewirft, bafj biefe müfte Sturmraffe bie iVriebcn^'

fd)almci bläft?

3n (Jcifenftabt ftcben taufenb ??iann in Äänbelfd)en Stabl gcflcibet; 3lion

iDöre nid)t gefallen, l)ätten bie '5!rojaner fo aue^gcfcbaut. .^öänbcl, y)änbel l)C[t

ta^ ^unber gemirft, {)cit bem armen römifd)en 0\eid), t>a^ nod) am Qä^a^n--

fmn unb ber Q3erfd)u>enbung Aerrn ?vubolfi$ franft, ben 5\^rieg, bie tötlid)ftc

'SJunbe, erfpart.

Äommt nun Äänbel nad) L^in^, ficb über ben Ulm, ben QSallcnftcin, ben

93ouquoi unb alle anbercn iboffa^cn gro^ madien unb nad) bcr faifcrlid)cn

y'^anb langen, bie ibm üorm 3al)re u>arb fo gütig gereicht?

Oicin, .sSänbel tritt nid)t ungerufen t>or feinen .sSerrn, and) bann nidjt,

nienn ibm biefer am allergnäbigften ift.

I^er iTaifcr fpricbt ,^u ben y-)offa^en: „l^aci gefällt mir an .S^änbel, t>a^

er nid)t fombt, unö an alte ©nab ^n mabnen ober neue m« bogebrcn.

'l^lber tt>ir sollen ber t)crfprod)cncn ©nabc bei ©ottcö ^Mut nid)t üergcffcn,

menn er balb ?\id)tcr üon Ste^r ift." Unb ber ^rciberr t>on l*ofenftein übcr--

brad)tc .Mänbcln einen t>om 5vaifer eigenbänbig gefd)riebenen, mit O^olb bc'

tt)unbenen unb gefiegeltcn T'anfbrief. 3a, (ibriftcnbeit unb y")eibenfc^aft,

') ücrlarv»tev
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5^aifer unb 9\eic^, unt> (Sott felber, ber bie ©efc^icfe lenft, ((feinen mit

iöänbel im '^Bunb ju fein. Unb mir? '^llc unb alleö für i^n, unb un^

t)alf niemanb. Q3)ir ^aben un^ faft jutob gearbeitet, unb erarbeitet f)aben

mir nic^tö . . .

<S)er ^ater 5^arl fa^ Äerrn Äeüer, inbeö biefer an folc^en büftern ®c-

ban!en fpann, unüermanbt in i>a^ gealterte, farblofe Sorgengeft(^t, unb mitteib--

»oü fpract) er: „Reverendissime, je^t i)d^t eö aber auf Ccmere ©efunbt

benfen. — ^a^ 3^r aUeö geleiftet ^aht, wav §uöiet, mar über (Smere Straft."

'Ser ^ht rief: „Suüiel? 9^ein: 3u meng." €r griff an bie ^ruft

unb duftete gemaltfam, mobei feine '^l.ugen gtafig üorquoüen. „^o^I t>a§

*2lUerf)eitigfte Sakrament i)ah^ xd) laffen in aU unfern Pfarren fec^ö 6onntag

nadyeinanb bei brinnenbe bergen t»ere^ren umb eine gute '^ai^i, aber ber

ftiberne ^otal beö Äänbel, @ott »ergebe eö mir armem Günber, i)at beffer

für ibn agitieret, al^ alle '^Inbac^ten gegen \i)n . . . Unb alle ^rebig, bie

bei unö in ©arften unb in 6tepr gehalten mürben, mie i6) eö befal)l , maren

ein gar fc^lec^te^ <2öer!el miber bie feine 9}^ufi! ber Äänbelfc^en ®oppel--

bufaten. 9^ur einer ift, ber prebigt gut: "lllbertuö ©rünmalb, ;a ber! ben

mir b(it>enb mit fooiel '^üi) oon £amba(^ ^eraufbefommen, ber prebigt fd^ön,

trefflid), unb l)ah mir öiel oon i^m erhofft, »on ben 9iofenfran§prebigteu in

ber ^farr. 'vJluf biefem \Ui)t meine le^te Hoffnung. Seine 'prebigt auf biefer

^Sonntag, l^aft bu gebort? 3erufatem, Serufaleml"

<S)eö ^hU^ mattet 't^luge bli^te auf, feine Äanb, bie fc^lapp bie ^rücfe

beö 6tabeß ^ielt, ftraffte fi^.

„<3Benn au(^ alleö bat)in ge^t, t>a^ ift mein ^roft, t)a^ '^llbertuö bem

Äänbel bie Stimmen oom ganzen Ölberg meggeprebigt i)at, t>ai ift bod>

jec^teö."

^er ^rior fat) ben '^ht raf(^ an, eine ^ol!e flog über feine Stirn,

fein fpärlid) beflaumter JJluni) üerjog fid^.

„3amol)l, 'Gilbert prebigt ganj gut. <5)er Äerr 93)iberfperger behauptet

allerbingö, er fd)reibe ^iemblid) ben ^ater Scl)erer au^."

„'Sag ift nit mal)r/' fpracf) ber '2lbt va\ii)tn ^oneö. „^iberfperger ift

ein 9^eibl)art, unb t)a^ ift fd)änblic^."

„JJlaQ fein," oerfe^te ber ^rior üorfic^tig. „3c^ laffe bem '^^llbertuö, ob

er auc^ fremb l)ierl)erfamb, gemi^lid) gern ben ^^ul^m, ber größte ^rebiger

»on Stepr ju fein, obmol)len eö eben noc^ ^rebiger ju Stepr geben ^at, e l) e

er famb . . . 91ber maö ernftlic^er al^ ein etmanigeö "Plagiat auö Sdjerer,

unb nit ic^ allein, funbern oiel anbere fagen ; '^llbertu^ bot nit, mie 9^eöeren--

biffim meinet, bem Äänbel gefd)abet — funbern er l)at ibm — fet)r genügt

mit feinen ^rebigten."

„^ie?" fubr ber ^^Ibt empor. „IQa^ oor ^araboya fmgft bu mir ^^a"^

3a, t)a^ ift ber ^ibcrfperger — ict) merbe il)n auf ein exposituram tun!"

„3ft nit ber "^ßiberfperger , in Christo Pater ac Domine! '3)er baö

neulid) obferoierte, mar Äerr 'Jalbius! auö ©öttmeig; er i)at gefagt, nit umb
bie '^öelt möcf)t er einen fotd)en Cärmanten, ber bie ^ürb ber 5?an^el nit

ad)tet unb Sd)impfmörter ftatt '^Irgumenten au^fpielt, in feinem Stift b^ben;
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cv l)at aud) ben »cc^abcn, ben feiner ??unnuiu^ bee '^Ubcvtiiö ccl)aifmad)erei

anftiftet, mit einer articjen Ivabul ercniplifi^^iert."

^er "^Ibt murrte: „^aö »or ein vvabul, üerftel;c bid) nit."

„\Valbiuö {)at c^efagt, ' fprac^ ber "^rier l;cim(id) (äc^elnb, „ein ait OMcic^'

ni^ ift:

„^ie OUMf? fprad) ,^u bem (^^eij^lcin : ,^u fcUft bcm "^Ü^kv bic ^ür nit auf-

mad)en, biefem ??cÖrber, ber ift ein fd)cuj^lid)c^, l;ä^lid)C'2! Untier, bem iveuer

auö ??iunb unb '^lu^ien fombt unb baö ^tut üon ben 3äbnen trieft.' (f^

fombt ber ^i.aer bal^er unb tlopft an, ift ein fein grof?e .Matj mit fd)önen

fmaragbenen ^^lugen, unb t)a^ Sidlein 'OinUt, hu bift nit ber ^iger, bir rinnt ja

baö '^^luet nit oom ??uiul ufip., mad)t il^m T^förtlein auf unb unrb gefreffen.

„60 mad)t ei5 "-^llbertuö, er mac^t bie (^Dangclifc^en unb ^uoörberft i^ren

^"öa^lfanbibaten f fd)lec^t, baJ3 bie totei^rer benfen, nein, biefe '^efd)reibung

ti-ifft nit ju, ba^ ift nit ber Äänbel, ben er meinte, benn .sbänbel ift ja gar

fein Unmenfd), funbern ein gefc^eiter, großmütiger 2)^ann, unb aifcbalben

get)en fie bin unb roäblen ben Äänbcl. '^er nämüc^ 5ut>ie( benjcifcn roiU,

benjeift gar nid)tig.

"

•^er ^^Ibt l)atte ^öc^ft mißfällig jugeljört, babei bie (fifenftraße entlang

gefpä^t, wo ftd) ber t'ärm t>on 'IBagen erl)ob, ol)ne i>a^ nod) ein ©efäl;rt ,^u

feigen mar. „'J.Benn A^lbiuö fo rebet, ift er ein ibänbelfreunb ober e^ l}at il)n

ber ^ottoicnneib xvic ben ^iberfperger. -^llbertuö foU milb unb fanft tonunen,

meint er, einen Hortus deliciarum auffpörren, wie eö 'Jotbiu^ tut, ben Aänbel

einen gefd)eiten, großmütigen Aerm nennen. 6olc^c fd)öne '^Prebigten baben

wir in ^tei)r fc^on gehabt, jum ^eifpiel üom Öcrtel, fie l;aben t>a^ 5traut nit

fett gemad)t. 3c^ bin Jung gen?efen unb je^t bin id) alt; ic^ ^abc aud) einmal ju

ber Seit, wo \&) mit 'Jalb jufammen ftubierte, eine Äd)eu oor bem 3d)elten

auf ber itlanjel gehabt, 'ilber je^t aü ein erlebter xO^ann fage ic^ : bie C^5ut-

^eit bc]Ul)t nit im ©ebulben beö 3rrfalö, unb jur Sünbe fd)n)eigen ift bai

größte l^after auf ber .Stanjel."

0er '^rior b^tU ben 5l^opf abgemanbt unb blätterte geräufd)üoll in feinem

93ret>ier. '^^on bin fanftmütigen l>rebigern, bie ba^ SXvaut nit fett madjen,

ift er felbft einer.

'^er ''^bt \ab il)n an, fd)tt)ieg unb fprad) bann in üeränbertem, nid)t meljr

t)eftigem, fonbern fummerooUem ^on: „5\arl, mein ^o^n! 3d) bitte bid),

tpcnn fc^on ber "^öiberfperger fo unbrüberlid) unb und)riftlid) miber "-^llbertu^

rebet, laß bod) bu roenigftenö bid) nit oom Teufel blenben! ??iac^ beinem

alten '^ater bie ^rcub unb gcbulbe ben '^remben, in bem 0^ottei< Kraft unb

®eift ift. (:fl)riftu^ war aud) ein ^rembbling. 5\inber, betrübt mid) nit burd)

Q3ruberneib, eö unrb el) fo nit lang bcrgel)en, roirb man mir bie fünf

••^Ibfolutionen l)alten !
'

)

5?arl murmelte in fein ^ud): „3n (J^ott, geiftlid)er T>ater, muß ic^ cö

noc^malö fagen: eö ift nit t'tcib; ^2llbertufi! foU meinetwegen ^rior an meiner

^tatt fein, id) gönne i^m alle^ Öute; ic^ fage, id) b<^bc 3nicifcl, ob er ber

{at^olifd)en (c^ad^c unb "Partei in ^tepr nü^t; fünft ^abe id) nic^t^ wiber i^n."

M ffinc 3ercmonic beim ^otcnritug für einen infuliertcn -2lbt.
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.,d1i(i)t^; fo, bann ift eö ja guet," niäU ber "^bt „0a fc^aug!" rief

er plö^Iicf) in neuem @roü unb mt^ mit ber Äanb, an ber bie Äaut

f(^tt>ammig f)ängt, über ben 6trom gen 6üben. „^a tombt aud) luieber ein

fo malebeiter ©fentt)agen öon biefem üppigen ^ud)erer bem ioänbel, fü^rt

Äalma^ auö bem Snnberg in feine ^er!e — ioalmaö, Äalmaö oor 5?etten,

an t>k er unö tt)ie iöunbe fd)mieben mvi>."

,,9fiein, 93ater, i>a^ ift feine (gifenfu^r, ift nur ein Canbn)agel," beruhigte

^art, bejfen "^uge fd^ärfer ift. „3tt)een Sugftier finb angefpannt, 93etten unb

berlei auf bem ^age(. QBerbent 2anbfaf)rter fein."

0er ^ht {)ob bie Äanb überö '^luge, bie 6onnenbIi^e, bie glaftenb an§

ben ^eüen fprangen, blenbeten if)n.

„3a, ein £anbtt>agel, ^aff red)t/' nicfte er : „Letten, auf ben Letten jt^ct

ein ^eib."

0aö Oc^fengefä^rt 50g langfam ben 93u(^entt)eg entlang. 93etten, ^ifc^e

unb anberer ^Dauörat waren f)od)getürmt auf bem £eitern)agen. Obenauf

fa§en ein '^Beib unb einige 5$inber. ©n "^DZannöbitb fü|)rte einen Q^abelbocf

I)inten nad), ein ^weiter 9)^ann in ioemböärmeln unb ein "SO^äbel mit ge--

fc^ürjtem 9\ocf gingen ju beiben Seiten neben ben Öd^fen eint)er. 3n ber

flaren, lic^tfd)n>angeren £uft faf)en bie ^iere unb Ceute übergroß auö unb

aüeö batte tt)unberbare t5^arben.

„'^öanberöleut, tt)ir alte feinbö," betrachtete ber '2lbt. „6d)aug, ^arl,

tt)ie ftab 5cud)t t>a^ 93ief) ba^er, fo gogen bie Gtiere mit ber ^unbeötabe,

aber bie famen 5U ©otteö Q3oI!, ^ie !ämben fie 5U fd)Ied)term ©efinbel aB
es t>k ^^iliftäer tt)aren . . . 0iefe £eute fomben aber tt>o()t auö ber 6tet)er=

marf." ^tö^Iid) brad) ber *21bt in feiner 9?ebe ab, §og bie 93rauen i)od),

fragte: „^arl, ^eunt ift boc^ ber sttjanjigfte?"

„3awo{)l, tt)arumb, 9^eoerenbiffim ?"

„0arumb", fprad) ber '2lbt, mit feiner Mageren Äanb auf t)a^ ©efpann

tt)eifenb, „tt)eit t>a^ bann gar fid)er bie 5^Ioftern>irtött)ittib , bie 6c^tt)ertnerin

aus ^bmont ift, bie mein ^ftanbf)auö er!auft i)at 3a!" rief er, „fie ift eö.

Sie tombt bie (Sifenftra^e t>ai)cv, mit Sad unb ^ad, unfer feiiger Äerr

Q3ruber ju '2lbmont fd)rieb mir nod) im legten feinem 93rief, fie ^abc ücine

^inber, aber aud) eine gro^e '5:od)ter; bie fleinen i)at fie bei fid), unb bie

groBc gef)t neben bem ^agen einiger."

„"^ünfl^unbert ©ulben," fagte ber ^rior I)a(b(aut.

0er ^bt fal) \\)n t)on ber Seite an. „3a, fo »iel ^ai)lt fie."

„3at)lt, t)m, l;at noc^ nit gejault,' (^üftelte ber ^rior. „9^it einmal t)a^

•i^lngelb."

„Seit (äffen," fprac^ ber "^^Ibt.

„IQxx tjaben bod) mit bem 0ominif 9}Zauritio abgemad)t, at^batb er

fie für itjr Käfern M auögc5a()(t \)ätt, foUt fie un^ bie erfte Quota legen."

„^0 auöge5a()(t i)at er fie fid)er fc^on, tt)ir brauchen aber aud) unfcr

©elb ! ^enn 3^r erlaubt, fo fönnt id) mit bem "i^llbertu^ l;eut anfi <2ßiefcr-

fe(b ju i^n |)inauf unb bie erfte Ouota betreiben."

1) '^aocrne.

J
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„l^cn crftcn Tacj t>\c Witfrau bcbrancicn ? ?^cin/ luebrtc bcr '^Iht cnt--

fd)ic&cn ab.

„••^Ibcr Tmter, mv ftnb aud) bebrängt, ^ir b(it>cn v3d)u(bcn! 'I^cr

*^^armacopäu^ fd)reibt nid)tö inol)r auf."

„'^lud) baö nod)!" iminncltc bcr '^Ibt büffer.

„^"Bir fcmmen in THUTuf, 9\cücrenbifftmc ^ater, ' rebetc bcr "Prior weiter

auf i^n ein. „TBcnn tod) ber .sbcrr '^atcr i)'dtt ta'^ crft '^Inbot angcnonibcn —
mx Ipätten jetjt neunl)unbcrt ©ulben!"

'3)cr ''2[ht fubr auf:

„^om ^urfd)enl)cfcr, einem 5le^er, ©elb ()ätt id) eignen foUen, ic^,

bcr id) unber bcn Äänbel ftrcite? ^ofür t)altcff bu mid)? Ob bic

i3(^irertner fünfl;unbcrt @u(bcn sat)lt ober mir f(^ulbig bleibt; fie ift ein

tat()olifc^e^ 933eib, unb barauf tombt cö mir juerft an. '^ei^t bu cö nit,

xva^ »on unferm feiigen 93ater ^ertljolb gefcf)rieben ffel^t? ,93on fold)em

^(i}a^ tt)iü id) nicl)tö miffen/ fprad) er, unb ta^ ungcred)tc ©olb, t>ai^ bie

trüber in einem eifernen 5^übel »erftedt l)atten, fd)miJ3 er in bie Cfunö."

„Äerr," rief Ülarl, „fct)augt aber bar, je^t l)aben bie brüben gro^e 9'iot

mit ben gieren!"

„^ei meiner Seel, bic Sugftier iDerben fd)eu unb ^ttjaren t»or bem y')Oc^--

gcrüff, c^ t)angt bort einer." ^eibe fallen gefpannten 93lide^ l)inübcr.

<5)ie ^iere, bie biöl)cr rul)ig gebogen traren, warfen bie 5töpfe unb l)obcn

bie £d)tt>eife oorm ©crid)t, ba'o än)ifd)en hcn Pannen l)oc^aufgemauert ftanb;

bort fal; man Sd)ir>ärme t)on Ovaben emporflattern.

0a^ ^eib auf bem ^agen fprang auf, bie fleincn 5\inber frcifcf)ten,

bcr 9D^ann, Der neben bem ^agen ging, fiel ben Sugfticren, bie nnitcnb im

3od) aufftiegen, in bie 3ügel unb |>ieb mit bem ^cngel auf fte ein. Äe, ^o,

i)t — boc^ fic ftief^en roiber it)n unb liefen ein ^utgebrüü t)örcn, baig fd)aurig

burd) bie (Vrcifing rollte. 'Sa fiel)C, fprang i)a^ ??iäbcl »orö ©cfpann, bic^

irar ein '^lugcnblid, iia\) man il)rc t)eUc vHtimme tinc eine filberne ©lorfe

läuten l)örte über bic (:^nnö:

„QBaö n^crft» bann, .sban^l, '5ud)fl,' unb t>a^ man ein belaubtet

3n?eiglein über ben getpaltigcn ?vürfen tanken unb eine flinfc .sbanb fliegen

fa^, bic bem iinlben ??torböicl; jcbcm eine ^c^elle über txi^ fd)äumcnbe

'z^aui 50g.

®ag TRütlein iff ein ^unberrütlein, bie .S'banb ift eine 3aubcrl)anb.

'5)cr 93eftien ^utgebrüU ftirbt jälj, fie buden bic 5\öpfe, unb fiel)e, jetjt jic^cn

fic tt)ieber gebulbig burd) bcn 6taub, bcn il)r Stampfen aufwirbelte, weiter,

ftet; unb bie "Jrau fifjt wicber rul)ig broben mit il)rcm Äinböüolf; nod)-

malö läutet bcö ^Ocäbcle: Silberftimme faft nerfifd) über bie (i^nnö ,^u bcn

fc^tt)ar,^en ?Duind)en hinüber: „Sirt eö, afo muef^t cö angeln," unb l)ui fuib

Sugfticre, ^agcn, ?!}tänner unb t>a^ ?D^äbel im bunücn ^^ann unter bem

@crid)t üerfd)n)unben wie ein geträumteö @cfid)t.

„'^»o fd)au, bic \)at fid) Reifen fin, läd)elt ber "^ht. „3 ^un fd)on ein

•^^auromac^iam '
1 geford)ten. '3)ie wilbcn Urc gingen nad) bcr jungen .s'Sanb

') Gficrtampf.
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tt)ie fromme i^ämmer; ic^ lootlfe nur, ba^ njilbe Sfei)r ginge fo nad) unferer

Iciber alten Äanb, bcren einige *3Baffe ber ioirtenftab."

£ibcr ben 6trom ^er fd)(ugen bic Steterer 5^ir(i)enu^ren , breimal na(^--

einanber t>icr f)eüe Schläge unb bann nod)mal^ elf bumpfe. Hnb ein oer--

roorrene^ ©etön unb ©elärm wie »on Waffen !am bie (Snnö herauf.

„3e^t treten fte sufamben auf bem 9\atbau^. <S)a^ ift bie Stunb, @ott

xr>ait^. 2a^ unö ^eimbgeljen."

„Q3ater," fprad) ber ^rior auf ein neueö, legte feine tparme Äanb auf

bie !altfc^n)i^enbc beö *21bte^. „'^ater, 3^r feib nod) nüd)tern »on ber ^D^Jc^

^er; \6) bitte (Sud), erlaubt e^ mir, get^e id) einen ^ein ()olen."

Unb er trat in^ Syau^. ^ad) fur^er ^vi^t erfc^ien mit i^m unterm ^ür--

ftur5 im 9)^eid)^fitteP ) mit blauem "tyürfted ber freie 93auer, bem ber Äof
get)ört, beut in einem Gteinjeugfrug bem 9lbte einen golbenen ^run! SO^oft.

„©fegnö @ott."

..Gratias maximas," fpri^t ber '^ht, f(^Iägt über ben '^öein ba§ ^eilige

^reu55ei(^en, fe^t i^n an, fe^t i^n lieber ah unb fpric^t lauernb ju bem

93auer, ben er erft oom Se^en !ennt, eö ift ber trüber beö früheren

93efi^erö unb erft für^lid) t)on QSeper auf ben .^of gebogen:

„Äeunt fmb bie @moantt)o^ten in Stabt Ste^r; ^auer, mer meinft bu

tt>o^l, n)irb gett)ä^It, unb tt)en n)oIIteft bu, wenn bu fteprifd)er 8tabtburger

warft, felbft wählen?"

6prid)t ber 95auer:

„3 fenn bie Äermen not, i bi frembbi all^ie. 3 Jenn ön '^raunfa(df)

not, i fenn ön Äänbel aa not. 95in not lang auf aufm Soof. ^rin!et,

Äod)tt)ürbigfter!"

®er *tllbt fa^ in ben ^rug, alö füri^tete er, im '^D^oft fi^e eine Äeppin-).

'Ser 95auerömann fu^r bebäd)tig fort: „2eut aber fagenb tt)oU, ber

Äänbel ja^lt feine ^erüeut, foÜen bei 8tt>oa{)unbert fein, 5tt>oat)unbert, in

guetcr ttRünj on an iabn Samb^tag, unb beö '^raunfald^en ^icnftfned)t

(affan betteln in ber (otabt t)erumb umb a paar 5?reu5er, unb bie feinig

'5:od)ter, bie ben CoibI in haften •^) {)ot, biefelbig t)ot er mit fed)ö ^Sbemet unb

fed)äg ©ulben auögtjeirat; i moanet, ba^ bö^ i?on an reid)en 9?Zo fd)uftig

i^; afo moanet i, i fagg tt)iarö iö, 6tet)rer Bürger mann i war, i wählet

ben Äänbel, ber i^ aa guat bem gmoan tÜZan, unb not ben 'praunfaldfjen,

ber i^ a ©eijfragn."

'Der 'vJIbt fu^r ben 93auem jomig an: „'Bift bu etwan oom neid)en

Glauben?"

'3)iefer entgegnet mit einem bäurifd) liftigen öd)mun,^eln um^ 9?^au(:

„9^ua, oon alten."

„T3om alten ©laubcn bift bu unb tätft ben 5?e^er tt>ät)len nur wegen

beö fd)änblid)en 9[Rammon? ^id) foUt ber 93eid)tiger aufjagen, wenn

'j 93^eic^« oou mcict)Bncnfd) ^ud): ein bic^tflcfdjlagcnee! 3cuiv äug bem bie .^leibung

befTerer Q3üuern unb fleiner 'Surfer aus jener 3cit öorsüglic^ beftanb.

-) PlvöU.

") ®. b. bie mit bem 'JC^irt i^oibl in Soften bei Q:Öei)er oerbciratet ift.
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bii bcinc Ofterii hciltit, bafi bu^ unnf^t! . . . 5\'av( fomb, hier rubre ich feinen

'5'nint nod) l^iffen an."

^cr '^Ibt, ber tränte .sSünc, marf mit 5lraft bcn 5?ruii an bie Crrbe;

ben ?!)ioft t\-ant ber led),^cnbc ciraue .sberbftboben. ^er Iraner tad)te, ber

'^ricr tlaötc auf i'atcin: ..elicii potum boiuim" ; ber "-^Ibt aber fd)ritt au«! cjcn

OVirftcn, bcilicien 3c>rn im "^Intli^, glcid) bem Cfrjoater ^^ertbolb, alö bicfer

ilbalrid) oen 'Ixn-necti? »cünbenbau^ mit bem ?\ücten anfal;. I^er l>rior

ginvi nad) unb fcufäte: .tu es episcopus styrensis, tu es episcopus styrensis,"

aber fo Ijeimlid), ba^ ber "-^Ibt i^n nid)t t)üren tonnte.

Sn fd)Uiar5en, t)od)ciebrämtcn ??^änteln, '^runtfd)tuertcr an ben traft*

ücUen y>üften, ungebeure ^rabantertraufen um bie feften, üon fcbtrarj unb

blonben ,sbcinrid)^bärten umfäumten @efid)ter, traten in ben tieinen ?\at^faal

be^ 6teprcr 9\atbaufe^ bie äwölf 9\at^t)erren t>on <ZUt}v, bie eben im großen

^caal vor ber ^emeinbe, lüie eö Sitte, xi)vc '^Imtcr niebergelecjt unb auf bie

'^^itte feiner (öemeinbe, fid) anberö ^u befinncn, bergebracbtermeife geantwortet

batten

:

„^ir ftabn auf unferm ^i(I."

3t)nen ooran tritt ber 13ürgermeifter.

'tl'^un tt)ät)It im großen Saal bie ©emeinbe oor bem '>2llt--Stabtrid)ter

aufi: ben ?\efignierten fecbe neue 9^äte, unb bie 9veftgnierten n)ät)len fec^ö

(^^enannte in bcn innern "^cit, fo ift ber ^rauc^ in Ste^r, unb bann gebt

e^ an bie '^ai)i beö neuen 9\icbter^, auf ben aüer SJlugen ttjarten.

0ie ?\at^ftube ift fcbr tlein. (Stücke ber Äerren fc^en ficb in t>a^ eichene

®citüi){, t>a'^ (fngel mit '^rud)ttörben gieren, unb leiten bie '^a\^i burcb böfe

Iateinifd>e ^Bi^e mit f)intenben casus ein; einige treten an bie tlcifcbenglafenen

'ivenfter unb fpät)en auf ben Stabtplatj i)\nah , mo ba'^ Q3olf in hid^tcn

fd)un"ir5en *3d)n)ärmen 5iet)t unb »on wo ein L'ärm äbnlid) bem ^obcn taufenb

fcbwärmenber 3eibe(ftöcfe '
) auffteigt.

„"^lu web," feuf^tc ^^ertbolb ber .sbänbel, unb ftricb feinen ftörrigen roten

^^art auf^ atlaffcne ^am^ nieber. „"^lu^ iß'ö, bin i frot). i^o^ bin i t>m

Ärempel. T[iBabrbaftigen ©Ott! 3e^t, jetjt [a% i mir^ einmal wobl gfd)ebn,

i mucf^ ja nod) beiraten; fucbjig 3abr, i \)an ^öcbfte Seit.

3d) fad) im Jraumb eine 5:crfcnmaib,

(Srücn war xi)v ^^Intlit), - rofcrlat \i)v Älcib.

Oba, umfebrt i^ aa gfa^rn."

"^aul Trauncr fprad):

„(fe i)at fein ©uet unb Sd)limme^. '^Iber in einer Stabt mit ^veierloi

9\eIigion ift ee! fd)on bunb^mäfjig. ??can tann mad)en, waei man miU, man

bebt immer eine 'Zau auf"-).

„3a, i>a^ haben fd)on mehrere in Stepr getroffen, aber ba^ symultaneum

iff bieran nit fd)ulb!" fagte mit ernftcr Stimme unb fd^attb^ftcm "^licf

3oacbim t>on ibänbcl.

': ^icncnftöcfc.

') (fine 3au aufgeben: eine ^ummbcit madje».
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(vr ging inmitten ber 9\atömänncr, beren 5löpfc ftc^ nad) bem 5?(ang

feiner ^<i)v\tu halb red)t^, halt) ünU bref)ten, langfam in ber Stube auf unb

nieber. 9ci(^tö in feinem ©e^aben »erriet, ba^ er fid) über bie ^at)i, bie

i^m bie f)öd)fte @ett)alt über Ste^r traft gefd)riebenen ©efe^e^ oerleifjen follte,

©ebanfen ober (Sorgen ma(^te.

„93ruber, bu bift mefd)ant, mie bein Äerr 6of)n auf fran§efifc^ fagt,

benn mit ben mefjreren meinftu mid)/' brummte ber rote 93ert^o(b, ber in

feinem breiten ^(uberftaat ein <5enfter faft »erfteüte.

„0a ift er ja, bein Äerr £o^n. Äeroifc^ reutet er für ber "SO^a^er--

ftiegen unb ^öüifcf) pa^^t er auf, i)a% b'i^eut nit Äod) Äänbel fd)reien. Sd)öne

5?inber ffaramuj^jieren umb if)n ^erumb, er mad)t fi nif brauö, l^at i^n boc^

bie 5^aiferin unb 5?önigin ()olb angeblidt."

„Äatt't er Orbnung?" fprac^ Äänbel. ©nen "iHugenblid trat er neben

feinen Q3etter anö t5^enfter. 6ein 6o^n ^ielt ^od) gu 9^0^ bem 9'^atf)au^

über, öor ber auögerid)teten 6tabt!ompanie, behelmt, mit einem filbern 93ruft'

ftüd über bem Ci^enrod unb filbernem <tytamberg an ber Äüfte. hinter i^m

ipogten, üom QSinb bewegt, ba^ ftet)rifd)e panier unb ba^ (frblanböpanner

t)on bunter 6eiben; er fal) au^ tt)ie ber 9vömerritter Sanct 'Jlorian p Corc^,

ber bie <Btabt x>ov bem t5^euer i)nUt; unb er nimmt and) mvUid} 6tet)r cor einer

93runft in ac^t, oorm 3orn ber €t)angelifd)en, ber miber bk päpft(id)e Partei

milb auflobern möd)te, aber sur Stunb noc^ nic^t barf. „(fr t)alt't guet

Orbnung, brat)," fprac^ Äänbet, fa^ unter ben fd>rägen 93rauen in ffol^em

Wohlgefallen auf feinen (Srftgebornen.

93on unten aber tüintt plö^lic^ eine "Jrau, bie, ein Heiner ^ägblein an

ber Äanb, üor bem fd)ijnen 9veiter ^in= unb ^erjog, mit i|)rem Schleier jum

^enfter unb rief t)ell: „3oacf)im!" Unb fogleic^ manbten f:d) {)unberte ioäupter

jum <5ßnff«r empor, unb ein @efd)rei: „3oa(^im, Äänbel, Äänbel, i)od)\"

füUte im 9'Ju ben ^la^.

6ie fc^rien jum teeren ^enfter, benn Äänbel xvax fogleid) in bie ^tube

jurüdgetrctcn.

„Wiüt bu ba^ nit ^ören?" jminterte 93ertf)o(b, „6fibomi ^), Äoc^ ^Dänbel!"

bonnert aud) er mit feinem roftigen 93a§, unb „Ä0(^ Äänbel" fiel i^m mit

bröl;nenber Äeiterfeit ber ganje 9lat bei.

9^ur ^raunfatdb nic^t, ber gettjefene 'i2lrd)igrammateuö, ben bie tat^o(ifd)e

^artei miber Äänbel poftuHert.

®er \)atU ruf)ig neben bem au^er il;m einjigen fatf)oUfc^en 9\atö^errn

Ceont)art Ovablma^er, gefeffen. 3e^t aber ftac^elte it)n ber auöforbernbe ßärm
ber proteftantifc^en Äerren auf, unb in feinem feinpolierten 6d)riftbcut[d),

ba^ ben 5?ap(i^er-) nid)t minber alö ben alten Sd)u(meifter »errät, fpra(^ er

fel)r laut:

„Äeunt ift ja unfer refignierter 9^at h?oIgemut, n?eil bie Äerren eö fd)rift(id)

t)aben (oermutlic^en!), ba\i bie '^^abt nad) i^ren Wünfd)en gelten wirb. 3d>

benf eine Wat)(, ba waren bie refiguicrten Äerrn nit bei fo guetem Äumor."

'Slugforbcruncj I

") l>rauntalc{t) roav aus Äoplitj in '33ö{)mcn gebürtig.



„3cb beut auch oune "Jöal^l, fpotteto i()m ^Vntl^olb nad), „ba wav ein

1^el;mb faft ücrbaueu loorbeiv ber mit einem ^cl)uftian t>on "Dottov alfii lQai)U

fommilTär nad) irtenr ifr fomben. 3d) miU beu ^ob an icbcm .VSafcnbraten

fveJTen, uhmui ein l^öl^mb icmali^ ?vid)ter üon (3tei)r mivb.

„QBavumb nicht ein "^H^bme, mcnn ev in 6tci)r burd) 3a()r bauöfeffi^

imb SteDv liebt, auj^erbem in civilibus et iiiridicis expcditus et expertus

ift?" fvacjte mit leifer ovonie 3oad)im bev y^änbcl.

'Da viing aufö neu tofenbev Ixifaü (oö: „3abo, cv [i^t ficb tanci flenuvi

in ^tepr, er Hebt fid) 6tci)r unb rvax fid) immer cxpeditus." 'Der Ißil)

üon Äönbel mar mirum.

'^raunfalcfb'S ©cficbt n?arb buntelrot, bann fabl. QS>ann er icteDr nic^t

liebte unb ben fatl;olifd)en ©tauben, er luäre jc^t nicht bi^^ u"b lie^c fid)

fchmäbcn unb [chänben, er nnir ju ^ien bei tod)otfen »3etretariu«< consilii

nionastici unb f)ätU gro^e ^\)v unb uiele öporteln.

0eine Stimme fchärfenb, rief er:

.Expertiis bin id) nicht, experti [einb anbre ijeut, anbre l\'ut feinb gerieben.

3ch möchte miffen, warumb ber y)err v>on .V»änbe( biefen toummer in '^ug«(--

burg mar."

„^arumb mar ber i^'aifer in '^ubmei'g^'' v'öi)Ttc 75ertl;olb. „'Diefer

6chülafter forbert ?\echenfchaft."

„3ch mar beim 6uperintenben^/' fprach 3oachim v>on Äänbel, oljne mit

ber Wimper ju surfen.

„Qllfo je^f Ijaben mir e^," f)ieb ftch '^raunfalcfh grell tad)enb auf^ Ä'nie.

„Unb ich tt'iü eud) fagen marumb. 3d) bin umb (S^'rfa^ für S(^ait--

hauff bortgemefcn, benn ^rchaithauff ift ju unruhig unb fchilt ^uüiel; mir

braud)cn gefegte ?Dcänner, bie feine Sitten l)aben.

"

„Smaren auch fatl) olifch 'Pfaffen feinb unruhig, feinb <3chänber unb

Ae^cr; aber es fahrt barumb bod) niemanb nach '^om!" ftad) '5!rauner auf

l>raunfalcfl) loö.

„3efum h^-it man genannt einen subvertentern «jentem. 'Die y^erren

fagen Äe^er unb Sd)änber, meinen ben 'vMlbert, meil er bie "üBahrheit fagt;

id) bitte aber, mag ift ber, ber biefeö 3eug gcfchricben hat?"

'Praunfalcfl) ri^ ein Rapier au^ ber ^afchc unb \)Kit eö hoch-

„0iefer 3ebbcl \)at man geftern unb ehegeftern mehr alö h^nbert gefunben,

auf allen ^egen in Stet)r, in Steprborf, 93ogelfang — 93ogelfang, "IBiefcr--

felb, 'l^prad) unb (j^arften. ^a^ ^at ber 'IMancf in l^in;^ gebrucft; mer'^

beftellt hat, merben bie Ferren fd)on miffen."

^>ertholb moUte auf "praunfalcth loö unb ihm ba^ O^ebrucfte entreißen.

3oad)im 5Sänbel mehrte ihm, nahm felbft 'öa^ l?>laü an ftd) unb la£f mit

unterbrüdtem l^achen ben Schmad)oerfi!:

*2lm ftrifh
,

ber praunc ^olcfbcn [djiüöbct,

Gin (Schclmb
|
oon ^alcfhncr^ gnabt er lÖbe(,

'^J^anA cMc9 '33luct 1 er frcd> .^cveifjt,

'Si^ cntlicfa ihn bai? plao ;\erfd)mci^f.

Deutfdjf <Xnnbf*ou XXXVIII, s. 13
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3nbe^ bcr Äa^nn
|
bic funn ocrfünbigt

ilnb ^ctrum ftrofft
|

al§ bcr gcfünbigt.

®ev ^aidl) ein sclau^)
|
bcr Äa|)nn ift frct).

*30Z5rf^^ 6tct)r
|
bcr Äa^nn

|
bcin rid)ter fct).

„(Bd)a6) Äan^ Sac^fen! — Über ein folc^eö 93ubengefic^t eri)i^t ftd)

Äerr ^raunfalcf^?" lieber fpielfe t>a^ iromfd)e £äd)e(n um Äänbelö feften

SOZanne^inunb. „©arob fann bod) ein ernft|)after 9}?ann nur Iad)en. Übrigen^

ftnb i)a§ gar feine '^(ancfifd)en '5^i)pen. Sie fd)einen mir üon ^Ü^att^äu^^

^eberer-) ju ffammen."

„3d) tt)in €uc^ t)on ben Betteln waö fagen, ^raunfatd^," trat %-ibreaö

©ieffing üor, ber fonft alö supremus urbis capitaneus bie Stabtfompanien

befiet)It, f)eute aber in feiner (^igenfd^aft al^ Senator auf ben 9?at erforbert

ift. „^er fie gemacht ^at, it)iffen mir nit; ba^ Äerr 3oac^im t)on iöänbel

alter biefer 'propaganba entgegen mar, miffen mir, ebenerma^en aber miffen

mir, ba^ biefeö, maö in ben Setteln com Äa^nen ftel)t, bie ^abr^eit ift.
—

"

„llnb t)om praun ^a\hn ift eö auc^ bie ^at)r(;eit!" ftam))fte 93ert^olb

fo mä(^tig , bafi i^m bie filberne 9^ofe öon bem fran5öfifd)en ^run!f(i)ub

fprang. „^aö x\>ai)x ift, mu^ man laffen. Sein 'tValfner tragt eine cuculla^l,

Äof)o^o!"

„Äier mirb ber "^Ibt oon ©arften gefc^mät)t! ^^r be^ ^rälatenftanbeö

!

<2öir merben an ben Canbeö^auptmann oorfteüig merben!" rief ^raunfaldbi

bicf ftanben i^m bie 'albern au^ ber Stirn.

„S(^reubt nur, fd)reubt. ßaffet eö oom Sc^mierian bem Soüinger auf--

fe^en; id) mad)e 9^eie unb Ceub*), morgen bin ic^ ge{)angen. Äol)o^oo o^oo!"

ia(i)U brö^nenb ber 9?otbart.

„93ertt)o(b, foll ic^ meinen Sot)n rufen unb bid) mieber an bie l^uft fetjen?"

fragte fein gemattiger 93efreunb, mu^te aber miber feinen ^Bitten au(^ tad^en.

„^ixtiid), bu get)örft p ben privilegiatos, oon benen brauner-') gerebet

\)at, unb bu ge|)örft auö bem 9xat ^inauö. 3m übrigen, i^r Äerren, ^aben

mir f(^on eine fd)anbbare Seit mit unnü^em ©erebe angebaut, unb mir finb

bo(^ t)ier, ;^u arbeiten."

„So ift e^", fprac^ ber 93ürgermeifter 9vabtinger, ein bebäc^tiger SOZann,

ber in brei Stunben taum jmei ^orte rebet. (?r fe^te fid) in feinen Stu^t,

auf bejfen l*ct)ne ein 9}?onoceroö ^) auö "^ertenmutter fprang, bie 9\atö^erren

festen ftd) um it)n, nat)men ^apierfarten unb Sitberftifte an^ bem 93ufen,

unb nun fd)ricben fie, nun überlegten fie, neigten bie t)od)gebufd)ten "^öirbet

gegcncinanber, fut)ren mit ben fd)mer beringten Äänben halt rcd^tö, batb tin!^

in tebt)aftem ©ebärbenfpiete au^. (fö marb fd)mer t)ci§ in bcr Stube.

'Drüben im Saate t)örte man ein U^rmert bumpf !topfen, unb t)ielt)unbcrt

Stimmen raufd)ten mie ein 9!}^eer.

') 6tlaoe. '') C^in 'Bud)füt)rer in töraj, ber öiclc 6tifte bebicntc

^) '3}?önd)2ifapusc.

*) Q3ertl)oll» pcrnflicrf bic eigentümlid)c 9lu^fprarf)c bcäi ^cutfd)bö()mcn T>raunfal(fl)-

") (Der bamalige ^Irc^igrammateua.

"J ©05 in bei- 9?enaiffance fo beliebte (iinborn.
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.,9iein, .sberr '^rauufa(dl)," rief 3^1;aju bor ?\at«ältc[te, feinem -r'iadjbarn ,yiv

l'iufen über bie ^cl)u(ter blicfeiib, „auf feinen TvaU nehmen roir ben iX'önigftorfer

an, er bat einem iMirger vergeben mit fein ocvflirten orientalifd^em "Puloer."

„^^eljer mit ^uloer, al^ mit .sbärcfie!' [)kh "Praunfalctl; jun'ict. „'^»aß

ift ein unioürbig ^piel! Q3evleumbet ibn nur, lueil er ein M!atbolit. 'T'aß ift

ein 0d)anbUHi()l bcunt."

„^as!, n>er fagt »3d)anbtt>abl! - Äinauö Sd)anbmau(!" zeterte '^^crt^olb.

„'5:l;an! '^aö ift bac^ mit >\önigftorferV" fragte 3oad)im .sbänbel.

„'^C'ian fagt, er l)at burd) ein fd)led)t <3d)(afmittc( bem y')atfd)cnberger

oergcben."

„,?!?ian fagt,' bcit fc^cn mancl)em ^Mebermann ben Maiv? üerbrebt," läd)cltc

3oad)im >bänbel. '^raunfaldl; fa() i()n grimmig üon ber <3cite an. Vvür t>a'&

follt er bem .sbänbel je^t banfen? 9'iein, er tufö nid)t, benn menu .sbänbel

unparteiifc^ ift, fo ift er jn^eimal falfc^.

Grüben auf bem ^2aal ^ört man yt^t ettuaö in Iateinifd)er ^prad}e auf-

rufen, bie 9^äte blidten einanber erttjartung^üoU an. 0ic cid)ene 3tubentür

fprang auf. Cfö trat, mit fed)^ ?0^ännern auö ber ©emcinbe, C!:oömae^ ??Zon,

ber \!l(tftabtrid)er, in bie 9?at^ftube. „Unfern <5)ienff eud) .s'berren jUDor. <S)er

alte 9^at ift auö bem refignierten erruäl^let, ber brüben auf bem Saal yerlefen

mirb. llnb ^ahü i^r .^öerren aud) geit>ät)lt, fo gebet un>3 .inen 3ebbel. ^i-

Qti)t ie^unb an bie '?\id)tern)at)l, Deo patrocinante."

'5)er gro§e ?\at^faal fc^mamm im i^id)t ber 9D2ittagsifonne. 9?on ben

5l'irc^en ber Stabt, ber et>angelifd)en, ber fat^olifc^en unb ben ej-fetrierten,

tlingelten unb orgelten bie @Ioden. (f ei rvax 9[Rittag. 'Der Saal rcogte oou

fcierlid)en, fd)tt)ar5bemäntelten, l)oc^befd)ul)ten ?[)tännern.

'2llö bie ?\efignierten xRäte eintraten, lief ein ©emurmel um im Saale:

„<S)a ift Äänbcl."

0er '^Bürgermeiffer trat an ben ORatöfifd), ben ein buntgeftidtei^ ^ud)

becfte, unb begann bie 9^amcn ber in ben 'Eliten Ovat tt)iebcrgen?äl;lten '^lat^-

^erren ^u uerlefen, unb ber erffe war 3oad)im v>on ioänbel. Munbert Stimmen

fprac^en ben ?^amen eljrerbietig nac^. 'I^ann tam ber 9tame ^raunfald^,

unb biefem folgten l^fiffe.

'Da fagte ein fal)ler, büfterer ??iann im '^el,^ mit gefträubtcn 'l^rauen

unb Coden fe^r laut ju ^raunfaldl):

„3^r leibet für C^riftuö."

0a pfiffen bie QBaljlmänncr nod) lauter unb fd)rien: „5Sui, pfui."

0er ^O^ann mar ©eorg "^Ibler, ber (fifenobmann. (fr l)atte ^unbert l>funb

Pfennig für 'l>raunfald^ci QSa^l auiiigegeben.

„0a fd)aug, tpie fic fd)on frcc^ anfahren, i^r ^roeen im ?\at feinb \rvex-

mal juüiel, id) l)ab'ö gefagt!" fnurite l^crtljolb.

^Unb ic^ i)abe gefagt, cö fombt barauf an, ob fie iradcrc ?Ocänner feinb,"

fprac^ 3oad)im öon ibänbet. 0er ftanb unweit oom ^^ürgermeiftcr, unb fein

'^blerblid umfrciftc beftänbig ben Saal. ^'^In ber ^anb über ibm ^ing ein

riefengro^cö ©emälbe, barin (Ibviftnö in rotem ?l?iantel in ber ^'Morie fd)mebte,

unb SD^ofe^, bem Cic^t^ijrner auß bem Corfenljaupte fc^offen, bem T^olte t>k

13*
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l^efc^e^tafcln mic^. „'^a^ri)aftig, Q3erf()oIb, bu bift bei bcr ^ai)i, rva^ bie

0iäft^ ') in ber netven 93Zuftf ift."

„^ia, n)oö bin i?"

„Diaesis est diavolus in musica."

9)^ev5ev. ^raft", fcl^(o§ ber ^ürgermeiffer bie T^orlefunö- — „^er

innere unb äußere 9\at »or t>a§ 3at)r fe(^se()n^unbertunbfünf5e^nte ift ev-

wäf)lt, bie 3a^I ift ooU."

„Äerr oon ioänbcl gu "Vogelfang!' trat je^t Qlbler, feinblic^en 931irfef:,

oon ()inten an ben ^ifd) ^eran.

ibänbet fa^ um.

„3ft eö tt>at;r, ha^ er Äerr §e^en Senten 6ta^el, Gd^arfat^fta^et, jüngft

na(i)er Hamburg ben Senten ju eilf ©ulben t>er!auft ^ot, ein Äeibenprei^,

gleich 5tt)ei{)unbert5n)an5ig '^funb 9?inbf(eifc^, ift e^ tvaf)r, unb i)at er Äerr

bem 9?abmeifter iout)mann tt)irflid)en nur brei^ig ©ulben im '^aufd) oor

Sc^arfad) ge5af)(t?"

^in broI)enbeö 93rummen marb im Oaal. 3n ibrer Unmac^t miber ben

l^euen aufbringen, t)a§ !in tun bie Kläffer, fünft niy.

„Äerr *2lb(er," fprad) iöänbel, judfte bie Q3rauen, bie n?ie f(i)räge fd)n)ar5--

ftä^lerne <3)oId^e über feinen bun!e(teu(^tcnben "klugen ftanben. „9!}Jein Sad),

mein Sdbarfad)".

3e^t hi)vU fid) ^Ibter ^u ben ^ai)tbürgern f)inum unb rief: „^ag ift

bcin "^o^ltäter, Stepr.

"

„(Sr ift e^l" bonnerte ©ieffins; toxih, tt)otf^grimmig blidten bie öte^rcr-

mannen. „^er \)at ben ©fenfnappen in (Sifenerj, be^ ^ammergutö, ita ba§

Ort f)albfct)eit üerbronnen ift, fteben^e^n .Käufer baut? 3^r nit, iöerr

''^Ibler! Hnb aud) nit bie infobente Kompanie".

„<3)ie 9^id)tern)a^I i)^ht an!" gebot mit erhobener Gtimme ber 93ürger--

meifter. ^a legte fic^ 9^eben unb Streiten. <S)er freifenbe 6aat teilte fid),

unb ein breiter 6trom oon 90'ienf(^en flutete gegen bie Heine 9\atöftube, n>o

fc^on ber Stabtfc^reiber bereit tt)ar, jcbe^ ^Of^anne^ Stimme narf) getanem

(fib 5u i)ören unb aufäufc^reiben.

Q3om Stabtpta^ borte man ben Cärm je^t gro^, mächtig unb fo beutlid)

in bie bölbleerc unb ftumme ^rad)tl)aUe hinauf, t>a}i e^ wenig ^^übe brauci^te,

einzelne ^orte ju »erfte^en. tD^an ^ört:

„^er ift ^raunfald l) ? 0eö "Zapften <5reunb, ber llnruf)ftifter , ein

falfcber 'Bo^mb, ein '^einb ber 93ibe(."

„'2ßer ift Äänbel? ^q§ l^oih^ ein 'Jreunb, Sd)ü^er ber "^Hrmut, »om

Äaifer geel;rt, bem reinen ^ort jugetan, teutfc^er 9[Rann in Stepr. Äänbel,

y*) anbei, möblet ÜSänbel."

Cf«( fcblug oon ben türmen baö 93iertel nad) ein^. ®er alte 'dlat, ber

junge "^at unb alle 93ürger oon *5lnfel)en finb in ber 9^atäiftuben gcmefen

unb b<iben unter (fib geftimmt.

Unb nun, mie ein abgebämmter Strom ^urürfflutet in fein alteg 93ett,

brangen bie 9D^ännev mit fd)Unl5enben Stirnen unb lad)cnben rotglül)enben

') 00« SWeuj.
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^J^cficl)tovn unobcv '^urürf in bcn 'Pradnfaal. I^cv .sbevr bcr QöcU uub ?}iofc«i

mit ben lMd)t^5rnern imb pijilippina mit bcm ^c^nupftud) in bor ^xcc^tcn

unb it)r Cfi\^()cr,^09ö^i"*^^l 'ni^ ^^^ 9^clte in ber l'intcn fallen au^ bcn alten

Silbern ftaunenb anf bic übergroße ^DZcngc ber QBablnuinncr; feit brci^ig

3a()ren waren nie ihrer fo üiel im 3aal beifammcn cjcuicfcn luie beute.

•T^er (fftrid) u>antte üon ben trächtigen 9?iirger[d)rittcn, unb bie .sSol^berfe

mit gemalten iviguren üon x'cpmp^en bebte Icife t»on bcm bumpfen ^erebe

unb tnaUenbem C55eläd)ter. 3ulet)t t)inter ben mannhaften, breitgebrüfteten

>Sünen allen tam ein magerer formaler icc^lucfev unb trug einen filbernen

.Sv'etc^, ber einem 5urm äl)nlid) mar, in Äänben. 3n biofem 5\'eld)e maren an

bie breil)unbert otimmjettet beifammen; ber fie trug, wav ber Stabtfd)rcibcr.

^Hn ben grünen 5ifd) trat ber Gc^reiber, bie Stimmen ^u oerlcfen ; xcd^tü

vom leeren erhabenen 6tul;l be'^ (5tabtrid)terö ftellte er ftd) auf; eö gab ibm

ber "^ürgermeifter nod) ,^tt)ci 6!rutatorcn bei, e^ marb ber ^urmfeld) er--

ijffnet, tiefeö Gd)n>eigen mar im 9vatfaole.

^er neugcmä^lte 9\.at fi^t um ben ^ifd), nur .s^änbel fet5te fid) nid)t

nieber, fonbern trat gegen bie Gtirnmanb be^ ^raalefi ^urüc! unb \)attt ac^t,

maö im Saale gcfd)at). i^er 6d)reibev l;ub ,^u lefen an. Unb bie »ctimmen

fmb mie folgt:

„3oad)im »on Mänbel ,^um Q3ogelfang.

„3oad)im üon Äänbel ^um 'Vogelfang.

„Äcrr 3oad)im Äänbel ^um Q3ogelfang.

„Äcrr 3oad)im 5bänbel 5um Q3ogelfang —."

„^er fäl)t guet an," fprad) '"^Ibler grimmig.

„Cfö tombt bci^, lascia far a lui," l;öl)nte iljn Cftieffinuci. ihn biefen

hatten fic^ bic prDteftantifcf)en ^ablmänner gefc^art, um ben (fifenpräfeften

bie tatl)olifc^cn. 0ie ^licfe ber einen aber mie ber anbern hingen, biefe in

ftoljer (frmartung, jene uoU gärenben llnmutC'?, an 3oad)im .sSänbelij ruhig

ftarrenbem @cfid)t.

0er *Stabtfci)reibcr fuhr uuteibeffen ,^u lefen fort:

„.^onrab brauner.

„Äcrr Soac^im y")änbcl.

„Äerr 3oac^im >Sänbel .^tum T^ogelfang.

„3oac^im üon Äänbcl."

'5)ic Gfrutatoren jeic^neten l^unfte auf ihre 13ogen.

„Aalt!" ruft einer: .,933er ftrutiert? ^arumb ffrutiert fein ^tatholif'?'

a^ foUte ein 5\atholit unb ein J^utberaner ftrutiercn.'

„QQöer pfiftert t)a hinein. .Nbalt^ ??iaul!" braut Oiieffing. „iDJe^ner

ffrutieren nicbt unb '^öhmben merben nic^t gemählet, bofta!"

„^a^ ift mit bcn Strutatoren?' fragt y>änbel loeit ücrnehinbar ben

^^ürgermeiftcr. „T^ie i^eut begehren nic^tei Unbillige^, ^^c^met noc^ bcn

T'vablmawcr ba^u."

(J^ marb ein T'xücfen v>cn Stüblen. ^^ablmaper fagte ,^u Äänbcl:

„^cine "Dichtung, .sberr" —
i>cr Stabtfdnciber entfaltet bcn neunten 3e(tol unb la^ mit mibriger

IcifcT Stimme:
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, :>Zicotau^ '^raunfaltf^."

„•^öer mä^tt ben ^ffen?" raunt '^erf^otb einem 9^ac^bar §u. „Ober

l)ätt er ft fclbm aufgef(i)rteben?"

•"^Iber eö folgte noc^ fe(f>ömal ber oietge^a^te 9^ame.

3e^t i)oben bie ^att) olifc^en iljre ibäupter unb fingen ftolj äu blicfen an.

T^on ber (Segenfeite aber ^örte man: „93äf), häi), fteben Sfeln »or einen."

®a ful;r 3oad)im ^erum unb rief mäd)tig: „Schreiber, f)alt inne! — 0ie

bier ttJte im "^ßirt^^auö tun, foüen fid) jum blauen 93ocf fe^en, fie l)abenb Urlaub."

'^^^an rief: „Äerr, bie QCßeiö ift tt)üft. '•2lber feilen redete 6teprer nit tt)itb

werben, tt)enn brei ben 93ö^mben e^rtofen 9}Zann ^tatt ioänbelö voä\)kn?"

„9[öarumb e^rloö?" gab Äänbet wuchtig ^urüd. „^aö finb fie nit, fie

finb unb n?ät;len eben fat^otifd)."

0er Sd^reiber aber laö tt)eiter unb la^ brei^igmal na(^einanber ben

9^amen ioänbel, unb ^^lö^lid) legte fi(^ alleö 9^eben unb 6treiten, fein lautes

'3Borf fiel me|)r, unb fo ftill tuarb eä, t)a]i man einen S(^ul) !rad)en unb bie

Seibe eineö 9Dcantelc> rafc^eln l)ören konnte. 0er S^reiber madjtt eine

^aufe unb ia§ ben 9^amen iöänbel nod) etlid^mat, bierauf ioänbel unb

^raunfald^ einen um ben anberen oierjig Stimmen lang. Unb ta lebte bie

fd)on gefnidte iooffnung ber Äat^olifd)en auf unb fie tt)in!ten mit freubigen

'klugen jum '^öi)mm. 0er fat) niemanben an, lachte aber. 0od^ feine unb

feiner <23äl)ler "Jr^nt^^ tt)anbelte fic^ in Trauer; benn ber 6d)reiber lag tt)eiter

unb laö feinen anbern 9'Jamen mel;r alö Äänbel. Unb wie er ben 9^amen

immer wieber langfam unb faft mit Ö:l)rfurd)t au^fprad), erglühten bie @e--

ftc^ter im 6aal, alö lobere t>a ungefeben ein gewaltige^ "^euer, unb wie

Sd^werter im 9ial)!ampf waren bie 93lide ber beiben Parteien wiber

einanber gejüdt. 9Zod) einmal fam ber ^raunfald^ für, unb nimmer.

„Soac^im Äänbel ^um 93ogelfang.

„Soac^im Äänbel t>on Q3ogelfang.

„3oa(^im Äänbel."

'^lö^lic^ warf einer »om Sungen 9?at feinen Äut empor unb tat einen

fc^metternben 3aud)5er wie ein 93ergmann : „Äänbel, ©lud auf!" 0aö war

ta^ Seiten, bie feiertid^e Stille jerri^, unb t)on nun warb Äänbelig 9'iame

jebecsmal mit wilben, begeifterten 9^ufen begrübt. 0ie wud)fen unb fd)Wollen

unb waren mäd)tiger unb freubiger alsi t>a§ Äod)gef^rei in ben Strafen

Steprg, baö ttn ^aifer grüßte, \>a er mit feinen ac^t falben, golbgefc^irrten

'Serbern »on ©lein! gefahren fam.

0er Sd)reiber l)atte nur nod) brei 3etfel »or fic^:

„3oad)im 5bänbel."

0a war ha^ iöoc^ unb Äeil ber et)angelifd)en 9}Zannen nic^t mebr wie ba^

3ubelgefc^rei am Äaifertag; ha hvauftt eö wie ber 0onncrerM auf bem ^abor:

„3oad)im Äänbcl!"

0a erbrö^nte cö wie 93ombarben in ber Äeerfc^lad)t, bie S^lac^t iff

gewonnen; bie ^iberparte aber ftieren fa^l wie ©efpenfter, verloren ift ber

'5;ag. ^er, wer t>cn une: bat nid)t feine ^ftic^t getan?
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^er *5d)icibcr ücrlaci ben legten 3ettel:

„Soac^im Ä an bei jum 93oöetfan9."

llnb ieljt bvad) ein 3ubel (oö im 'Saai, ber ben 6aal erbittern ik^, wie

bie Cött)in, bie ,^utale raff, bie uralten ^erge, u>ie tai^ Äorn ber Untiere bie

ptoIemäi[d)e ^^eIt.

„>bänbel, Äänbel! Äeil .sbänbel. ^reue bid), 6te^r, Äänbel \)at t)a^

6c^tt)ert."

5^obenb, jauc^jenb, ein ^etterfturm , bie fd)tt>ar5en ^ebert)üte übertjoc^

wirbelnb, bie meinen ^üd)er tt)ie '5at)nen fc^tt>inöenb, bringen bie ^a^I-

männer, breit)unbert M, jum 9\at»tifd). Äänbcl, in gelaffener T^utje unb mit

faft unoeränbertem "^Hntli^, bebeutete fte burd) ein Seichen, bie 'Promul-

gation abjumarten. "^Iber fd)on mar ©ieffinu^i, ber (iapitaneuö 6upremuö,

auf ben 6öt(er l^inanögeftürgt unb \)atU bie ^unbe mt eine 'Jreubenfadel

in^ Q3olf gett)orfen:

..Majoritas absoluta! Äänbel ^um Q3ogetfang!"

3n bem ^^lugenblid fing bie Stabtfompanie Wirbel ^u fd)lagen unb

Signal ju fd)mettern an ; aber ein ungef)eureö '^^reubengefc^rei, bai über ben

^la^ tt)ie eine riefige ^onnerftimme aufging, erträntte trommeln unb

•trompeten, ©er Q3ürgermeifter ri^ ben Sf'rutatoren bie 3ettet tt)eg. €iner

äog bie ©lode, bie 5U 93eginn unb Cfnbe ber ?\atöfi^ungen geläutet tt)irb.

•^lUe <5enfter mürben aufgeriffen, trunfeneö i?id)t funfeite, unb bie tpilbe Cuft

tankte l)erein unb lie§ bie SD^äntel ber fc^marjen Äerren fliegen, unb ber

©onnerlärm ber Gtra^e mar mitten im Saal.

®er 93ürgermeifter auc^ bonnerte met)r alö er fprad):

„@rue^ 5u»or —
bicfe^ feinb bie 3a^l bev Stimben ber n>al)lfäl)igen Steprer Q3urgerfc^aft

unb beö ^urgfrieben, fte folgen alfo:

„©reil)unbertunbt»ier Stimben. <5)art)on fallen auf Äerrn 3oad)im Äänbel

5meil)unbcrteinunbbrei§ig Stimben.

„"•^luf 9ticolau^ '^raunfaldl)cn fed)öunbfed),^ig Stimben, auf 5?onrab

brauner fein jmei, ioerrn 9cicarb, >berrn ^l)an unb .sberrn (Öoftor iia.^aro

ibolsmüUern feinb jeberm ein Stimbe gut geworben, ^olgenb ift

„Ä er r 3 a c^ i m Ä ä n b c l 5 u 93 g e l f a n g 5 u m S t a b t r i d) t e r n

Stepr enDät)let, tt)eld)em ®ott in feinem 9lmbt gcnabe."

„Äerr ©Ott, bid) loben mir!" fang eine Stimme, flar mie bie ^lauta

ber Orgel, oom Stabtplat) l^erauf, unb bröl^nenb fielen taufenbc Stimmen

auf bem Stabtpla^ unb im Saale ein unb t)crfd)mol^en ^u einem gemaltigcn

l^obgefang, mie il)n nod) feine 5?irc^e Ijörte, i(;n aud) feine Ijiittc faffen

fönnen au^er bem blauen, uncnblid)en Ttom ©ottc^, erbaut über StcDr unb

aller 9Belt.

') 6ot3iel n>at)lbcrccf)ticitc 'Süviicr bürffc ötci)r um 1(S15 befcncn ^abcn. lOabl-

berechtigt waren nur bie angcfcbenen unb begüterten Q3ürger. '3)a^ 3ercmonial ber

@emeinben)al)leu ju öte^r ftammt am bem 3abrc 1499 unb crbiclt ftc^ bia in bie

jofep^inifc^c 3cit- C^rit), ^ei"d)reibung inib Q!kfc^id)te ber 6tabt 3tet)r unb ibrer

näc^ften Umgebung, i^inj, Ouirin iba^Unger. 1837. 6- 170 ff.)
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Äänbel, bem ba^ iiieb erftang, t>efd)attet ftc^ bie 'klugen mit bev .Sbanb,

bann [ab er ftolj unb oerroegen um fi(^. €r trübte e^ too^I, tt)ie bie 9Bat)l

fallen mürbe, er fennt feine "Jreunbe; unb bü(^, mit ber neuen Äo^eit angetan,

fü^If er fein iberj ma(i)fen mie einer, ber ju 93erge fu^r unb nun auf ^o^em,

fonnigem @ipfel ffef)t, ein Äerr be^ 93ergeö. Äerr ift er, unb Stepr ift fein.

„<S)a^ 6c^tt>ert! 0a^ 6d)tt)ert!" tobt ber ^[Rannen 9\uf in ben ambro--

ftanifd)en (ii)Ovai. „®eht i^m t)a^ 6d)mert!" '5)em 9^ici^ter öon 6tei)r trug

eö üon uralten Seiten ^er immer ber dlat am smeiten "^^ag in 'projeffion

inö Äauö — aber alter 93^ober oon Seremonien fabr babin. Äänbel ift

9\i(^ter! 3ti>anjig ibänbe reiben bie feierli(i)e ^rube auf unb reiben i)a^

6cbtt)ert beraub. — 9?tablfeber üom 3ungen '^at reicbt eö bem neuen 9^icbter.

'S)er nabm e^ in bie red)te Äanb. €ö leuchtet öon Blumen, ^^ränjen,

geflügetten ©öttinnen, brennenben 'i^lttären unb Opfern.

Unb alö er nun im Sd)TOerte ftanb, begann ber Saal fid) ^u tueiten, ju

ergrö^em, unb pli5^li(ib w>ar t>a§ 93o(! im Saate unter ben fdbttjarjen ©emalt--

berren, bie ruhigen (2d)mieb unb 9CRefferer, bie 5?rämer unb 93auern in bunten

9\öden, unb alte boben bie Äänbe unb riefen unb jaucbsten „Äod) unb Äeil!"

(f^ maren taufenb mimmetnbe ©effatten; eö maren taufenb 9}Zenf(^en unb ein

^reubenfcbrei : „Äod) Äänbe( unfer 9^idbter, Äänbel unfer Äerr!"

•Sie ©loden fangen, bumpf !ra(^ten bie Donnerer, burd) t>a^ ©emüb^
brängt fic^ eine f(^öne, glänjenbe ^van, bie mit einer Äanb ibren golbbanm^jierten

d\od bo<^ aufgenommen i)at, im ©ebräng an ber anbern ein (ad)enbe^ ^tonb-

mägblein mit fidb jiebt. „Äänbel, Äänbel!" Sie ift beim 9\at0tifcb unb mirft

bem Äerrn im Sd)tt)erte ibre beiben '2lrme um ben 9^aden unb legt ibr Aaupt,

baoor ber Sd)leier unb bidgolbene ^U(i)Un unb "^erl unb ©oIbfd)nüre üer-

tt)irrt nieberbangen, an feine S(^ulter.

„0u Cieber, gar oie( Cieber, ntein .sberr Stabtricb^er üon Stepr, meineö

Ceben«! i)ab id)^ ermunfd)en, nun i)ah x<i)^ erlebt."

(fr reicbt ibr {ä(^elnb bie Äanb unb fäbrt bem 5?inb, baö jaucb^enb an

ibm b^nauffpringt , über ben Scbeitel. 'Dann nedte er bie ©olbbaarigc:

„®ic 'grauen geboren aber nit in 9?at."

„l^ieber, aUe moUen bid) grüben, foü nur id) nit bürfen?" f(ebt fie, unb

ibre '^UQtrx ftrablen uor Stolg unb i^iebe.

„@uet, Äelena, icb tt)ei^ eiü nun, bicb freut'ei. ©Ott befoblen." (fr (öffe

feine Äanb auö ibrer unb (ebnte fid} auf ha^ Sd)iuert. <S)as! ift ibm je^t

mebr alö '^eib unb ^inb. Sie ging (eifen Sd)ritteö bi^ouiö; ibrer golbenen

unb rofigen Scbönbeit folgen üiel "-klugen.

3oacbim Äänbel aber, auf ba^ Scbmert mit ben ©öttinnen, ^ra^cn,

Opfern unb flammen gcftü^t, bob feine marfige tiefe Stimme unb fprad):

„Steprer, \)ahct ^ant." ^a njarb i)c\{\QC Stille im Saal, mie überm

galiläifcben Sturmmecr, alö ber Aerr ben bellen gebot. 5bänbel fprad):

„Stci)rer, biefesJ Scbtüert b^l^t ibr mir geben. ©Ott unb fein 935ort gcnabc

mir, baf3 icbö ,^um '^Bobl eurer ^tabt fübrc. <5)ie^ Sd)tt)ert i)aht xi)v mir

geben, t>a^ ift ber 15ann über l'ebcn unb '5^ob. (fß foU aber in meiner

,sSanb, fo b^lfe mir ©otte« '^ort, l'eben fein unb nid)t ^ob. '^li ber letzte
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^Beltcjang fid) enbcto, ba ^at \)kx ocr biefem .sSaufo einer bcn ^ot ^ditUw,

ber fa^ biefc^ v^c^tüert unb biefcr fprac^: ,. ^a«^ t*cben iff i)c\i\Q." (fr

war ein fd)ulbige^ ^lut, aber fein läovt mar vom .sSerrn. 3c^ ftc^e \)m

mit bem ^d)mert, ich ffebe aber nid)t umb IMuct, ipenn ecf nit fein nuic§,
aUe ilmftänb eru^cgen; tann cö Q3criiebnnc; fein, fo fei eö l^crßebnnci, tann

c^ Jilrfebb fein, fo fei eö i,lrfebb, tann eö ""il^t fein, fo fei e«f auc^ bie, niucfi

c(? '^Muet fein, fo fei e? 93luet, aber nit ^euer ned) unnicnfd}Iic^ ??tarter

ivic ?Diarcu« "-^lurcliu^^, bic ^>onne beci ?[ycenfd)cnc\efc^(ed)te€!, gcfd)rieben l^at.

^0 f)aUi id) ben 73lutbann. (fö ift aud) unfer gnäbiger >^err unb 5laifer

SU ^IMen ein gütiger ??cann, beffen baö (J5nabcnrcd)t ifr, unb mir lüoUene

nid)t »ergcffen, menn ein üerlaffener unb bitter büfjenber >3ünber ober icünberin

uor uniü! umb i^r arme^ ^eben flet)t. 0aö t'eben ift l)ei(ig."

Q35ic ein (Sotte^l;au£i erlaufcbte ber Saal; fold)e 'IReb marb an biefer

0teUe noc^ md)t get)ört. Q3on ber ^reiftng fteigt ber fc^ni)be 'I^ampf »er--

brannter ^Ocenfd)engebcine auf, im Steinfelb flof? v>iel l?(utc<?, esf trarb ben

Steprcm fc^on ^u öiel, unb rooütc boc^ jeber bic alte ©epfIogen()eit fc^onen

unb »om römifc^en 9\ed)t nii^t lueic^en. "2lber i>ail' ba ift ein tcutfd)er ^^ann.

(fr fni)v in feiner ?\cbc weiter, ic^t mit einem tjeitern TMirf gegen bic

offene Saaltür, wo fein Q3}eib mit bem fleinen ??Zägblein ftanb, obwobl bic

Ivrauen nid)t in \^\cit gel^ören, unb \i)n mit gefaltenen .sbänben wie einen

heiligen betrad)tcte.

„3d) rebe oom ^luetbann. ^"0 feinb aber nod} anberc Sad)en, bie ber

?\id)ter unb 9^at ,^u walten t)at, unb id) fage (i^ud), ic^ bin bereit, mein CÖuet

unb ^3tuet barauf 5U wagen, ^ie Ci-ifenl)anblung, bie oor bcn ^2lußfd)affungen

de anno 1600 in ^lüte ftunb, {)at abgenommen, ^ir wollen bem nid)f

niüfiig ,^ufd)auen. Cfö foU bcn armen ^robu^enten burd) einen neuen (vifen-

iat^ gebolfen werben, ^ir wollen neue ^erfaufölanbc vor t>a^ (fifcn er-

fc^lie^en unb bie wibcrrect)tlid)e Qluvfubr beö 3ol;n^bad)er Cfifenö burd)ei obere

Cfnu'gtal mit allen ?Ocittcln l^inbern, nit bem "Prälaten ^^u '.Ibmont .^um -J^ru^,

aber bem (fifcnrec^t jum Sd)ul^; bonn biefer Unfug mit bem ^albcifcn ift

bie ?Dtutter aller Sct)mer,^en ber ftci)rifd)en (bewerte. Habet dominus bau«

fein, laf? er mir iia^ mein. ?!?cit ben OMäubigern will icb ein -^Ibtommen

fued)en, unb (^uoörberft follcn alle (Jcntitäten ' 1 in eine ??iaffa vereinigt unb batni

mit frifd)er ^raft eine neue (öcfeUfd)aft aufgerid)t werben.

„*2Bir wollen aud), id> ber '?vid)ter unb biefe ber ^\cit, bic lange ??cüni\

an^ bem l'anb ,^u bringen trad)ten, unb foUte id) fünfbunbert ??carten l^ranb-

filber au^ eigenem barju wibmen muffen, ta^ foll gefd)cben.

„So wollen wir aud) «^um alten Spittel fd)aucn, barin nit '^lat^ nod)

3urid)tung i>or met)r benn jwan.^ig ??iann, unb wollene^ beffern. JJlthr foU

ber 5^^auf unb '^^ertauf üon Qf^runbftücfcn in unb umb Stepr, ba T>reife über

??ta^ geftiegen feinb, oon rat^^wegen übcruHid)et fein unb foll t»om CJirtrag ber

reicben ©runbftüde aud) ber arme ?Oiann itwa^ haben, wir n^ollcn bic Um-
lage t>or ben armen ^t^iann frud)trcid) madien.

') 7>cnnÖ9cnfcl)aft<n.
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<5)a^ Ü^latfc^en unb 3au(^^en ber ^aufeube fnafterte unb luirbclte üom
6tabtpta^ rt>ic eine Springflut empor. *2lber ber 9^itfer, ju ^ferbe, ber üor

ber 9[Raprftie9e t)ä(t, ben bie ^a^nen umfliegen, recfte bie Äanb auö unb

rief: „Äänbel fpri(i)t, ^öiet tt)eiter, nehmet alter feiner ^ort inad^t"

®a tä(^elfe ber 9^i^ter oon 6tepr. 3a bu mein tiebfteig 5^inb, fo ftolj

aU bu ba reuteft unb befiet)Ift fo ftol^ foÜff bu einmal biefeg l;eilige 6(i^tt)ert

tragen, unb ein 'Jürft fotlft bu alö 9\id)ter ber et)angelifd)en Stabt Stepr fein.

„6teprer," fprad) er tt>ieber, „euc^ freuenb meine ^ort, eö ift gute.

''2lber noc^ ttwai ^abt id) eud) gu fagen, baö liegt mir me^r am Äerjen,

me^r al^ bie (Jifen^anblung , ©runboerfauf unb 6pital, me^r at^i bie gan^^e

'3d)mertgett>alt, liegt mir am Äerjen wie meinet lieben 6ot)neö unb meiner

^oc^ter @lü(f unb ^ol)lfal)rt."

r^lller "^ugen l)ingen brennenb an feinen iiippen. (Sr l)olte tief '•Altern,

feine breite Äelbenbruft bel^nte fiel), unb feurig leud)teten feine *i2lugen, at^ er.

fpra(^: „Äie, ju 6tet)r, finb §tt)ei 9?eligion; feinb ftreitenb tt)iber einanbet;.

3(^ bin ein et>angelifd)er 9}Zann unb ein et)angetifcl)er 9^id)ter. ®od) foUen

aEe Steprer wiffen, 5^atl)olifd)e tt>ie (Soangelifc^e : 3d) fprei^e 9^ed)t nac^

bcm @efe^ ©otteö unb bem @efe$ ber <otabt no(^ meinem ©ewiffen, deiner

foU geringer im 9\cd)t fein, weil er nid^t meinet ©laubenö ift, fo @ott mir

l)elfe! *5lber t>a^ fag idi) eud), ftet)rif(^e Ferren ^ier im 6aal, unb allen

Steprern oor ber Porten fag icf) eö : ^er ben <5rieben brid)t, wer ben Äa^
anfc^ürt, wer bie i^apitulation^refolution M umftürjen will unb feinen 93ruber

nit beten unb glauben lä^t nac^ bem ©ewiffen, wer einen 9)^ann, fei eö ber

'lirmfte, fc^mät)t unb »erlebt ober töttt umb beö ©laubenö willen, ber möge

fein wer er ift, fürnel)m ober gering, eöangelifc^ ober fatl)olifd)" — ^ier er--

^ob Äänbel feine Stimme, t>a^ fie oom Saal auf ben ^la^ |)inauö brennte,

wie bes Äerrn Stimme auf bem Sinai ;^wifd)en ben 93li^en, t>a% alle^ Q3olf

erbebte --, „bem will id) ©nabe nid)t tun, ben will ic^ nieberfd)mettem mit

biefer 'Jauft, in ber id) ba^ Sd)Wert l)alte, fo genabe mir ©ott."

5^ir(^enftitl waren Saal unb Stabt, unb gebeugt ftanb ba^ Q3olf, wie

bie Ä'inber 3fraelg um ben Sinai. <S)umpf nur murmelten bie et)angelifd)en

Äerren: „Sin 9D^ann t>on ©ott gefanbt."

<5)o^ wäl)renb nod) ber ^ann feiner ^ro^ung über bem 93olfc war,

fprad) er nun milbern ^oneö unb mit i^ä(i^eln:

„3c^ üert)offc aber, e6 werben fold)e <5riebbred)er unferm Stet)r fern--

blciben; wenn einige unter un^ wären, fie wiffen meinen Sinn unb mögen

banac^ leben; auc^ meine latl)olifct)en vD^itbürger mögen bie '^Barnung üon

mir, ben fie einen Ä'e^er l)ei^en, anneljmen, ftc fombt t)on einem ^bö^eren.

'Sie 5tapitulationörcfolution ift oom 5\!aifer, unb ber "Jneben ift t)on ©ott.

Stcpr, ba^ Sd)Wert, baei bu mir t>erliel)eft, foU ber Ölzweig unb ber Cfi(^en--

fran;^ rul)mreid) umblül)en, beibe fd)irme biefe Äanb. 'Su feieft bie mäd)tigfte

Stabt im >Ser/iogtum, mächtig burd) bein teutfd)e^ (fifengewerbe, mäd)tiger

') 'Der roifodid)c (Jrla^ uom 19. JJläv!^ 1606, ipobuict) ben T>ioteftanten aller ßtänbe

in öftcrrcic^ öic ^lieliflionafrci^eit jugcftanben würbe.
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burd) beinc tcutfdie reine 6itte, am mäc^tigften buicb beincn tcutfd^on, rt>a\)v^

baftigcn unuerlogcnen erlauben! T^ici^ n>iinfd)t, bor bid) liebt, 3oad)im ibänbel."

'21Uc .sbäupter, alö bev 9vid)tcr feine ?\cbe bcenbet batte, beugten fic^

tief, tt)ie unter einem Zeitigen Bregen; alle >Sänbe falteten fid), alle 73ufen

fd)tt)oUen. „<5>rei,\cl)n 3al;r fmb'ö, ha trat ber '^raunfalrfl; mit feinem Stiefel

auf bie teutfd)e ^^ibel, unb ber vveberfud)i^ fci)lug ben "^Ibcnbmatjlöteld) in «ctuden,

unb beunte bort man in Stepr, SteDr fo berrtid)e ?\ebe, mie fie golbener nid)t

in QBormö ertlancj auö i3utt;erö ?Dhnib." So backten bie, bie e»ancjclifd)

UHircn, unb eö ftie^i fein 0onneifd)rei, (ein 3aud)äen mel^r in unb vor bem

Saat; t»on t)ei§en iiippen aber rang fid), tuie beim '^lbenbma(;lögotteöbienft,

irenn il;nen ber Wiener am '^ßort ben .^\eld) reid)t,. ein bebenbeß : „''^Imen, "Linien."

'^uc^ oon ben 5tat^olifd)en fprad)en uiele faft untt)iUentlic^ einen (loruf?

unb 1>anf. (f^ mar, alö n>enn ein (5^'ngel mit ber ^alme über bie ftol;\en

>baUen ^ingefd)tt)ebt n^äre, l)inau<> in bie Stabt, um fie ^u bencbeien.

Äänbel nal)m ben 9?cantel, ber H)n befc^mert unb ben er abgeiuorfen

batte, uneber um, bie Sfrutatoren bebienten if)n. 9cun fd)ritt er auö bem

Saat, ftotj unb tönigtid), um fid) benen, bie nun brauj^en uneber geu>attig

nac^ i^m ,^u rufen anl)uben, im Sd)tt)ert ju ,^eigcn. Seine näc^ften ^-reunbe

umrangen it)n, preßten feine Äänbe, unb eine unabfet)bare Sd)ar irogte hinter

il)m t)er. ?tur wenige ftanben büfter unb bcbrürft abfeit'Si, unter biefcn maren

"^raunfatctt) unb -^Ibler. "^raunfatcft) fprad)

:

„(Jö fombt, lüie cö mu^te, unfere i^eute t)aben gefcbtafen. 3d) jiel; auf

^ien ,5U Sd)otten; mir tut nur ber gnäbige Äerr leib unb (fuer dJlüi) unb

(Selb, Äerr "^Ibler!" '2Ibler runzelte bie bunfle Stirn: „9D^ir iff umb Stcpr
leib." \Um 9\at6tifd) \)atU einer bie 'Rapiere georbnet unb fam je^t alef

le^ter l)erab; eö lüar 9xablmai)r. „3t)r Äerren," fprad) er, „i tu niri oor

Stepr fürd)ten, er ift ein gerechter ??^ann."

„^aö ift er unb fing baju," fprad) '^Ibler mit einem Äo()n, in bem grimmer

Sc^mer^ pod)te. ..'Sex un^ Ijingegen gibt ^i oiele Sd)aföföpfc. (öcr ^^eufel

fa^ in feiner fd)ünen ?\^etorit, unb bu, 5>;amet t>on ??cabian, I)aft ha^ nit

gefpannt? ??^arcu« '^^lureliu^, bie ^onn be«? ??cenfc^engefd)lec^te£(, mar ben

Äciben ein gütiger '^niter, ben (il)riften ein $:i)rann; er lieft fie mit Aeuer

unb ^ifen martern unb marf bie Jungfrau 'Btanbina ben l'öiuen Der. '^Irmei?

Stepr, t>a^ bu feine tatl;olifd)en ?[Ränner ^aft, auf?er eine^ trauten unb

einc^ tanbfreinben ?OuMid)ö! ^enn jc^t ©ott nid)t ein Q:ßunber tut — fo

mirff bu e'^ tjaben mie l'pon unter ??iarc "^lurel ober mie ^abplon unterni

''^lntid)riftu^."

Äänbet mar unterbe«( bie Treppe binabgeftiegen; ta u^ogte i^m gan,^

Stepr entgegen, trunten t)or L'ieb unb 3ubel, mie ein begtürftei^ '^olf feinem

gefatbten Äerrfd)er. Sie breiteteji Sammet unb Seibe üor iljm au^ unb

legten i^re Äänbe unter feine Sd)ritte.

<S)em itaifer ^Ocattbiasi, ale er t»or fünfi^ebn tt^onaten im golbenen 7ßagen

nad) Stepr tam, haben fie uid)t fo getan.

JortfcQunfl folcit. 1



auf bem ^l^rone ber (Jäfaren *.

xiud) über ba0 „ölücf bev "^^l^ronc" i)al)en bte 9lnfct)auuu<ieii im i^aufc

bes legten 3a^rf)unbcrt^ getpci^felt. (fö ift nafürtid), baj^ bte naiüe 93ov--

fteüung junäc^ft ben oon ben 6tevbnd)en am ^ei^effen begehrten "^la^ mit

mär(^en{)aften "körben au!^fd)mü(fte unb nic^t nur jcbcn äußeren ©lanj,

fonbern and) jebe innere ^efriebigung mit ber I)öcf)ften ^OÖürbe magifd) oer-

bunben glaubte, 'ilber bie neue *2luffaffung oom 93eruf be^ 'Jürften trübte

biefen ©lanj in beiberlei 6inne. ©eftalten tt)ie 'Jriebrid) ber @ro^e unb

gar n?ie 3ofepb II in i()rer büfteren ®rö^e mußten bem „ftiUen Bürger" bie

^rage aufbrängen, ob nid)t boc^ nur bee Snneren ftiUer '^rieben @(üd fei
—

Hnb bie (SröBe ift cicfä^rlid^,

Hnb ber 9?uf)m ein Ueveä öpiel,

QOßa^ er gibt, finb nicl)fgc Sd)atfeti,

Q^iJaß er nimmt, eä ift fo viel!

dlx(i)t blo§ ber entfc^Iu§f«i)eue ©riüpar^er-—(S^iUer felbft ^at in ber

3eid)nung fogar beei furchtbaren @ett)alt()errf(^cre! ^t)iUpp feiner 3cict)nung

etrva^ »on jener „pitie supreme" gelieben, bie Q3ictor Äugo für bie ^infamen

auf ben ^i)ronen forberte: er \)at tO^itleib mit bem Q3ertaffenen , ber an ben

t^elfen fd)Iägt unb bem ber Stein ]tatt ^[öaffer nur glü^enb @ülb gibt . . .

^ie erfc^ütternb flingt eö, wenn unfer gütiger alter S^aifer auf bie nid)t

eben ^arte 'J^age beö Äofratö 6d)neiber, ob er n)irtlicl^e iVreunbe gehabt

{)abt, nad) einigem 93eben!en antwortet: „3a — ben ©eneral »on Q3raufe —
ber t)at mic^ nie um etn^a'ö gebeten!" «5o nabe lag felbft biefer mitben

9catur bie 93orfteUung, ba| nicmanb ol)nc Äintergebanfen fi(^ ben 9}Md)tigen

nähere!

Weniger ii)at auf jenen Umfd)n)ung bie (frfa^rung t)on ber Q3ergänglid)feit

mand)en "^urpurö eingcu>irft, bie (Europa feit ber großen 9^ev>olution ma(^te;

boc^ bentt baran gerabe "prinjcffin '^lugufta, wenn fie 1829 fc^reibt, t)a^ ba^

Scbidfal ber tO^aria üon "Portugal „einen beutlid)en 93ett)ei6 t>on bem

traurigen i^ofe gibt, mel^ieei nur ju oft mit äußerer ©rö§e unb 9^ang

') 9lu0 bem 2itcrQrifd)en 9Zad)lQ^ bcv .^aifcrin '•2lugufta. Aerouöcjefleben

\>on (fiet. '2lrct)iorat Dr. "Paul '53aiUcu unb Ohcbiovaf Dr. 0*>eorg 3rf)uftcv. (Jrftcr

^anb. ^it ti T^orträte. Berlin, ^offtfc^e ^IHicftbanblunc». 1912.
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üerbunben ift". 3l;v oic\cnci3 v5d)icffal foUtc fio am ?uinb h^'i ^H'vbcrben?

üorbci auf bcn C^5ipfel mcnfcblic^en ''2lnfel;cn« fül;vcn, ol^nc fic bod> innor(ict)

5U bccilücfcn.

"Qlber nmö fic »on bem t)öcf)ftcn OMücfo fern bicit, war fojufacicn mehr

ein bürgcr(icI)C'? al^ ein biftorifc^cci ttRotit». 6ie i)at gereift gebofft, an bcr

*3eife be« eblen unb im tiefften »5inne üornebmon ??cannc6, bem fie an-

getraut umr, bai^ (3ii\d einer i^icbcöel^e ;^u genicfton ; unb in bcn erften 3a()ren

erfüngt aud) luirflic^ ein Jon rein menfd)Iid>ci- '^^e'^ie(;ungen , menn fie fid)

„'T'eine Mlcinc ' unterfd)reibt ober mit bered)tigtem ?3hitterftol5 wen bem

„prächtigen T^engcl" er5ä()It, ber einft unfcv üielgeliebter itaifer Ariebrid)

merben foUte. 'Qlber e^ tt>ar md)t nur bic (frinuerung an bie fd)önc '^rin^effin

(flifa ?\ab5itt)iU über bie fic übrigen^ mit t)ornef)mcr unb fi)mpatbifd)er

^eilnaf)me fc^reibt ~, \va^ biefe '^i)e ju einer folc^en g(ü(f(ict)cn ©cmcinfd)aft

nic^t werben (icft, une gerabc ber Äo()en,^oUernt()rün fic n?iebcrl)olt gcfeben

i)at 'Sie grofte, aud) politifd)e ?\ü()rigtcit bev 'Prin^^effin unb ber 5?aiferin

trug ttjo^l bod) auct) ein reenig jenen Stempel bee^ llnbcfriebigten, Cfnttäufd)ten,

ber fo oft ju allerlei ^ilettantiömcn fül;rt. Unb tro^bem barf man il)rc politifd)c

Ovollc barauf allein nid)t ^urüdfü^ren : mit bcn pcrfönlid)cn ??cotit>en rcivten

tDpifc^e 5ufammen. '^lugufta ift eben bod) nid)t bloft bie (Sattin beö l^rin.^^en

»on ^reuftcn: fie ift bic „^rinjregentin" einer Übergangszeit.

3n ben ^crrfd)cnben '•^nfcl)auungen über "Oa^ ©lud auf ^^roncn i)at fid)

in,vt?ifd)cn übcriüiegcnb ein "t^luiägleid) DoU^ogcn. ^ir finb nic^t mc^r t>on

bem ?D^ärd)englüd ber getrönten Ääupter geblenbet; aber mir fmb aud) nid)t

^u tiefftem ??titlcib mit ber Sc^merc ber 5\i-onc geftimmt. "T^cnn cinS üor

allem befttjcn bic dürften, um ta^ aud} mv fie u>ol)l bcneibcn: ben unfd)ä^--

baren 'l^or.^ug, leidster al» irgenb jemanb fonft @lürf oerbreitcn ,su tonnen.

(fS hti)avf ja nid)t einmal bci^ l)üd)ften Q?orred)tc! bcr Qonabe, nid)t einmal

ber tt)irflieben ®unftbe,^cigung , '^u bcr iljrc ?3^ad)t aud) in ben am mcifren

bemotratifd)cn l^änbcrn rcicbftc ?Xöglid)teit gemährt; fd)on ein freunblicbcr

'^lirf, ein leid)tc5 ^ort, eine Aanbbcmegung biefer 73egünftigtcn crfdicint

3at)llofen ati> ein unücrgleid)lic^e5 ©lücf, fann il)ncn ein armee l'eben mit

ftol.^cr (iriunerung füllen. ^)t ha^$ für bic 'dürften nic^t ©lürfci? genug V

^aS fonft nur benen ^utcil wirb, bie burd) unDergleid)lid)e L'ciftungen fid)

ein ?ved)t auf t>k 93cn?unberung unb l^anfbartcit il)rcr Scitgcnoffcn erworben

babcn, bcii wirb ber tleinftcn ^lin.i^cffin in bie Ißiege gelegt. Unb tt>äl)rcnb

bicran bic neuere politifd)e unb fojialc Cfntwidflung wenig gcönbcrt ^ct,

war fic geeignet, jene oft fd)wcr empfunbenc L^aft bcr ^Verantwortung leichter

5u machen. 'Die Q3erantwortlid)fcit für bic (rd)icffalc feine« l.*anbcS trägt

Weber im politifd) ' biftoiifdicn nod) im moralifcbcn Sinne ber 5lönig allein;

ber 'J^clbbcrr in bcr wogcnbcn Sd)lad)t, ber .H'apitän im wilbcn Sturm, ja

ber i?citcr irgcnbcinc? großen Untcrncbnicnei in tritifd)cr 3eitlagc mag oiel

unmittelbarer unb au?fd)licftlid)cr üon biefer l'aft ,^u 7.^obcn gcbrürft ober

gerabc aud) angefpornt werben, ^ir \)ahcn nid)t bcn (finbrud, alt ob

tatfäd)lid) gerabc bie politifcbe T^crantwortung am fd)wcrfteu getragen würbe

:

eS finb wobl mebr ©encrälc unb Äauflcutc ober 3nbul"trieUc unter ibr

,VJfammcngebroct)en al«! ^olititer. ^ic napolconifc^e 3eit nennt feinen, bie
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9\et>olution nur öen ©rafen 93ranbcnbuvg . . . 955aö ^aben bie Äaugmi^
unb bie 9D^anteuffet, bie 6d)ulenburg unb bie J)laä nid)t aüeö überlebt, unb

alle möglid)en beutfd}en <5ürften ber O^^einbunb^jeit aud)! 6ie fonnfen fid)

in bem ©lanje \i)vzx 'zOla(i)t alö eineö @otfeö9efd)en!ö unb »ergaben, tt)etd)e

fc^mere 93erpflic^tung in bem ^ort „t)on (Botfe^ ©naben" liegt.

Unb »ielleicf)t ift bieö ber ht\te 'Sen^eiö gegen ben Sa$ oon ber frf)tt>eren

£aft ber 5?rone, ba^ gerabe and) bie t^ürftinnen faft überall bie 93egier

geigten, fte nic^t blo^ alö 6cE)mucfftücf ju tragen. 3t)nen foUte bod), meint

man, jeneö unüergleic^lict)e ©lud genügen, txx^ i^nen nod) reiner alö ben

9\egenten bef^ert ift: burc^ tia^ ju sagten, toa^ fte finb. ilnb tt)ie oiele

t>on i^nen ^aben aud) tt>irfli(^ alö gütige 6c^u^geifter über i^re „2anbe^=

finber" 6egen gu verbreiten gefud)t! ^^lud) il)nen ^at man jene „pitie

supreme'' juwenben wollen. 6(^open^auer meinte, "dürften bürfe man
einige ^Jrei^eit in il)rem Ciebe^leben ni(^t »erbenfen, t>a fic in ber freien

^ai)i bef(^räntt feien unb in ber 9^egel bie 9^eigung be^ Äerjen^ bem

6taatgintereffe opfern müfjten — wofür ja ttjieber ^aifer ^il^elm ba^

berü^mtefte '^Beifpiel neuerer Seit ift. *2lUe^ bie^ mü^te bann boc^ tvof)[

für bie armen '^ürftinnen erft red)t gelten! — '2lber aud) f)kv wieber finb

wir geneigt, bie 6onberftellung ber "^rinjen nid)t fo ftarf ju betonen, '^ie

üiete Männer aller Stäube finb benn ganj frei in ber '^ai)l i^rer ßebenö--

gefä^rtinnen ? "Saö gro^e 'Bauerngut jwingt ben (Srben fo gut jur „Staate-

raifon" wie bie ^l)ronfolgerfd)aft; unb 'Jrau 3ennp '5^reibel benft fo wenig

baran, eine „^i)t unter bem 6tanb" gu geftatten, wie ber alte ^apem--

tjergog, ber bie fd)(jne "t^lgneö Gemäuer ertränfen liej3. ^er QBer^fü^rer in

feiner fleinen £tube unb ber '^ring in feinem ^alaft werben beibe nur 5U

oft »erfuc^en muffen, bie Ciebe aui^ ber ®emeinfd)aft erft ^erau^wa(^fen ju

laffen; unb we^^alb follte ba^ „oben" weniger gelingen al^ „unten"?

<5reilic^ — eö ftnb befonbere @efal)ren ha. <S>ie 9'Zäl)e beö ^l)roneö reijt

unb oerfül)rt. '3)ie ^^ac^t wirb eine gefährliche Q3erfu(^ung: fie mag bie

5^önigin leibcnfc^aftlid^er t)affen alö irgenbeine begünftigte 9^ebenbul)terin

in ber Suncigung il)ree; ©atten. ^Ößenn bie (frfal)rung lel)rt, t)a^ fc^on bie

„^ommanbeufe" unb bie „dtjefeufe" in 9^egiment unb ©efc^äft i^ren Spott-

namen ;^u oerbienen ftreben — tva^ wunber, ba^ erft red)t bie ^xau im

'^urpur mit bem 3epter fpielen möchte?

Unb feiten war biefe T^erfuc^ung fo gro^ al^ in ber Seit ber '^rinjeffin

*2lugufta. 3n ber Seit ber abfoluten 9}^onard)ie |)aben tjorjugöweife bie

'grauen „regiert", bie offijieü gar nic^t ju ben xRegierenben gehörten: hie

oD^aintenon, bie '^Pompabour. 'Die 93lüte5eit ber weiblid)en ^DZac^t auf

bem "^l^ron brachte erft hau 19. 3a^rl)unbcrt. ioerjog (frnft »on Coburg

meint, man werbe einmal ftaunenb bemerken, welchen ßinflu^ auf bie beutfd)en

©efd)ide jene oicr baprifc^en Sc^weftern gehabt t)ätten, unter benen €rä--

^eri^ogin 6opt)ie, bie ^C^utter 'Jranj 3ofepH, unb 5^önigin (flifabet^, bie

©emat)lin 'Jriebric^ '2Bill)elm^ IV., bie bebeutenbften waren. 3n ber 9^ä^e

biefer 'Jürftin i)at "^rinjcffm '•^lugufta bie wic^tigften 3al)re il)rer felbftänbigen

Cntwidlung »erbracht. '2ßie foUte auf bie !luge, e^rgeijige, in i^rem ^äuölic^en

l'eben nid)t befricbigte ^oc^ter ^cimarsf bieg Ö3eifpiel nic^t feine ^irfung
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tun? ^ö tvarb bie ^'ragbbic itjvcei l^bcnö, ha)] fie eine politifcbe ^erfönlidjfcit

fein wollte unb nid)t fein burftc.

®ie Äcl^enjoÜernfürftinnen f)atten beina(;c alle eine 9ceiiiunö, facjen mir

cg nur: sur pelitifc^en C^ntricje; aber faft alle mit geringem Ci'rfülg. 'Pie geiftig

bebcutenbfte unter il)nen, ^op()ie Ci'l)ar(otte, feil fogar gegen bie einzige biftorifd)

irid)tige ^at ibrec- (^^emablö bemonftriert haben, mcnn bie bübfd^e (iT,^äl;(ung

üon ber »cdinupftabati^prife, bie bie erfte 5\önigin üon "Preußen unter bem

^aibad)in nat;m, teine i^egenbe ift. '^ricbrid) ^iü^elm umr nid)t ber ??cann,

fid) von 'grauen beraten ^u laffcn, unb fein grof^er i5ol)n l^at tci^ Üeben feiner

CÖemaljlin nun gar ju einer traurig leeren 6cf)eineriftenä l)eruntergebrürff.

'•2lber bie ungeftüme ^refferin, bie 9^ot, ^atte auct) l)ier eine 9\et)olution be

wirft. "^In ber *3eite eine^ 'Jürften, auf bcn man (3d)crers ^orte über

i^aifer i^eopolb I. anwenben möd)te: ha^ er alle ^ugenben beß "prioatniannee!

unb teine beö 9\egenten befa^, itanb eine 'Jrau Don ungen>i.U)nlid)er IVgabung,

unb v»or allem erfüllt t)on bem, tt>a^ t^i'iebric^ ^il^elm II!. am fd)mer;^lid)ften

üermiffen lie^ : üon bem großen @efül)l für bie gefd)id)tlid)e 'pflid)t '^reu^cnü.

Cfine beglüdte ©attin, bie bewunberte ??tutter oieler ÄHnber, bie tiebrei^^enbe

unb lebenöluftige vVrau mud)^ im '^lugenblirf ber tiefften ^^ebrängni^i jur '^er-

förperung ber ^ürbe ^reu^ens l)eran. Sie empfanb eö ffol^ alö ha^ l'xec^t

\i)XC'5 <3taaU^, t>a% Ariebrid^ö beö ©ro^en 9^eic^ fic^ über feine 5^räfte l;atte

täufd)en bürfen; fie war bereit, biefem erblichen 9xu|)m ber Äol^enjoUern jebe«

Opfer ^u bringen. 5^önigin t^uife warb burc^ il)ren frül)cn "^^ob jur 6d)u^--

l;eiligen "^reufeenö — bie ixi^nigin, bie in ber Stunbe ber 9^ot oor ben ^ebrängcr

()ingetreten war, bie allein ben Hoffnungen ber Patrioten entfprod)en t)attc.

€ö war für bie fünftigen 5^«3niginnen ^reu^cn^ unmöglicf), in ber l)crrlic^en

'5rau, in bem l^ebling beö 93olfeö nid)t il)r Q3orbitb ju feigen.

^ö ift eine gute Q3orbebeutung , balii ber befte "Biograpl; ber Königin

i^uife an biefer '^ublifation auö bem 5löniglid)en Äauöard)ii-> in (i'l;arlotten-

burg beteiligt ift unb in^befonbere ben wichtigen, Dor^ug^wcifc politifd)en

^weiten ^eil übernommen i)at. 'vUber fo banfbar wie bie ^arftellung oon

^reu^enö geliebtefter 5tönigin tonnte bie \Jlufgabe nid)t fein. ®erabe ba^

jener Q3ergleic^ fid) aufbrängt, erfc^werte jeber ?cad)folgerin Stellung unb

i^ebcn. 60 wenig wie e^ für 'iyriebrid) 9[Bill)elm IV. ungefä^rlid) war, baf;

er Sanöfouci j^u feinem ^ol;nft^ nal)m, fo wenig war eö unbebenflid). wenn

5^aiferin 9lugufta ben 93ergleid) mit 5lönigin l'uife gerabeju l^eraueforberte.

^lan l)at eö mir fel)r t)erbad)t, ba\i id) einmal bie '^olemit ber 'l^örne unb

^'l)amifj"o al^ birette ^ortfe^ung ber 2\)v\t unferer 'Jrei^eite-triege be,^eid)net

\)ahc\ eö ift aber boc^ fo, baf^ haß politifd)e 3ntcreffe unb hk l'eibenfdiaftlid)-

tcit ber neuerwerften '^aterlanb^^liebc fid) nad) ber '^efiegung bcö äuf^eren

^einbe^ ber 'öefämpfung jener '5^enben/\en .^uwenben muffte, bie nun einmal

weite Äreife für ocrberblid), für oerl^ängni^uoll bielten. ^Inb man tonnte fo

fagcn : e^ö mag ber ^rin^effm ^^lugufta wol;l oorgefdjwebt ^aben, eine .Vlönigin

£uife beö inneren ^efreiungöfriegeö ^u werben.

<S)iefer (f^rgei;^ würbe oon ber ibeimat l)er genährt. 3n Weimar ^aben

bie '^ürftinnen faft burc^weg bie dürften überragt, '•^nna \Umalia begrünbete

eine gewiffe weibliche Superiorität, bie auc^ ©ro^^erjogin Sopbie beanfpruc^te

;
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unb felbft bem l^eroorrageubffen 9vegenten biefeö Canbeö, Ä'arl ''21uguff, \üi)iu

fid) bic i)eräogin ßuife an innerer 93orne^m^eit überlegen, wai biefe S^e
mcf)t eben f)armontfc^er geftaltete. ^^m ftärfften nun trat bie^ Q3erf)ättm^ bei

ben Altern ber ^rinjefftn ^eroor. ©ie ftolge @ro§fürftin |)at ben in feiner

'^ßeife ^eröorragenben ^ar( "^nebric^ in jeber ioinftd^t öerbunfett; CLU(i) in

ben (Erinnerungen ber 5?inber. öie überna]()m aud^ bie po(itif(^e (Erjiel^ung

ber '5od)ter, oeranla^te fie ^u regelmäßigen, übrigen^ franjöfifd) gefc^riebenen

^^erid)tcn unb gab i^x poUtifd^e 'SireWüen. 9^un aber lagen bocE) bie Q3er--

bältniffe ba^eim anberö aU in ber neuen Äeimat. ^ar( 'i^luguft ^atte al^ ber

erfte unter ben norbbeutfcf)en tVürften ha^ Q3erfaffungöt)erfpreci^en eingetöft;

aber bie patriarc^alifc^e 9^ät)e ätt)ifc^en 'Jürft unb 93oIf geftattete bod) bie

"^rayig ^armlofer, aiß fie in einem großen, oon ©egenfä^en ber Stämme unb

^rabitionen, ber 3ntereffen xinb 5?onfeffionen erfüllten StaaU fein fonnte.

Q3ietfad^ maren bie 9^egierenben in ben deinen <Btaattn liberaler aU in ben

großen felbft hu ^eamtenfd)aft. <5)aö fpejififd^e "^reußenfum, ha^ "^nnj

^it^elm aud) feiner ©attin gegenüber lebhaft betont, mar in ^^üringen faum

bejfer ^u mürbigen alö tttva in 6c^it>aben; mie heftig ^at ®oetf)e felbft fid)

über bie '^olitif be^ mäd)tigen 9^ad)bar!^ auögefprod)en

!

€ö ift bur(^auö anjuerfennen , tt)ie ^rinsefftn 'tHugufta fic^ eifrig unb

e^rlic^ 5ur ^reußin erjog; nic^t alle '^ürftinnen auf biefem ^^rone ^aben

bie politif^en ©nbrüde i^rer Sugenb fo meit überwunben. '^Iber i>a^ fie,

al0 fie '^reußin njurbc, nun gleid) aud) 'Slltpreußin im 6inne jeneö „fpeji-

fifd)en ^reußentumö" gett)orben n>äre, mar meber §u erwarten nod) ju i?er=

langen, ioier lag ber ^eim su i^rem politif(^en ©egenfa^ —^ je^t §u i^reni

@ema|)l, fpäter ju 93iömard.

'Die 93erl)ältniffe in 'Preußen tt)aren fo fd)n)ierig tt»ie möglid). So lange

ber alte ^önig lebte, übermanb man ben ©nbrud eine^ lang l;inge§ogenen

'^rooiforiums nid)t mel)r. <5)er ^önig mar gegen bie 6d^tt)iegertod)ter

freunblid), aber ben (Einbrud l^erjlidjer 93e§iebungen gewinnt man auö ben üor-

liegenben 13riefen nid^t. '5)al;eim ber oermö^nte i^iebling, mar bie "^rinsefftn

je^t boc^ nur bie ©attin eineö, mie e^ fc^ien, ^um ^t)rone nid)t berufenen

jüngeren T^rin^cn, abl;ängig unb überall an §tt)eiter Stelle. 3i)vtn Sd)mager

fc^eint fie alö liebenömürbigen ^O^ann gefc^ä^t ju l)aben, empfanb aber frül)

^Üiißtrauen gegen ben ..jDoete royal" , beffen fd)tt)ungoolle unb n)iberfprud)ö--

üolle 9lrt ber ^eimifd)en fo menig entfprac^. ®oetl;e, t)on bem fie in ben erften

3a^ren nod) gelegentlid) fd)reibt, mar i^r „ber große 9D^ann" fd)led)tmeg; e^

mar eine anbere ©röße, alö fie bie fürftlic^en 93rüber, jeber in feiner ^eife,

anftrebten. 3u folc^en unt)ermeiblid)en ^nttäufd)ungen tanx eine !eineömeg^

glänjenbe äußere (Jfriftenj, in ber ein jerbrod)ener Spiegel unb ®efd)enfe für

ein paar "^^baler mie in einem bürgerlichen Äauöl)alt crmogen merben muffen

;

megl)alb benn aud) ber engere i^cbenö5ufd)nitt in 93abel^berg befonberc ©unft

genießt. 1)ie alte Si'aiferin nod) foU bei aller QBol^ltätigfeit im großen in

perfönlic^en '!21u£(gaben oft merfmürbig fparfam gemefen fein, mie t>a^ in ber

9^ad)mirlung fold)er frühen Cüinfc^räntungen fid) leid)t angemöl)nt. SD'ian bc--

banbclt ße, mie fie menigftenß ßnbet, bei baulichen Q^eränberungen ber

l}\h{\oti)d, bie an ha^ Malaie anftößt, „nic^t eben galant", inbem man it)r



^io -Joditer ^^^cimal•f^ auf ^om Chrono l>cv ^^'äfa^on. 2()9

flcincfii O^äitcben [d)oDic\t. 6ic tväcit baö aUeö ot)nc oielc illQöcn, )'ci)iueilicl)

aber ohne ^io (^vunirtuiu^ burd)C\reifcnt)cr "^inbcviuuicii- >2ic \]t fd)on ai^

'^vaut cntKbl offen, bev '^olitif nid)t fern ,yi bleiben. „3l;r pülitifd)C6

^ntereffe, mein lieber ^^ilf)elni" , fd)reibt fie am 24. Sanuar 1829, „tann

gemifj iDeber ?\ube nod) au9enblicflid)c ^Infenntni^; oinfd)läfern; e«: unrb,

c\(aube id), in Der erften unerwarteten 0^elecjen(;eit neuen "-^InlaH finben . . .

3c^ becjroife nid)t, une e^ '^erfonen geben tann, bie bei bem, maö t>ai

'li^cbl unb 7i)ebe c^an^ier 6taatcn betrifft, öleid)9Ültici bleiben fönnen. 9b--

cjleic^ e^ lädHTlid) luäre, tt)enn unfereinö fein Q3eto in bie politifd)e Ä'on--

»erfation mifd)te, fo crforbert eö boc^ 93ernunft unb (öemüt, ja id) fann

fagcn ber ©eure bcr Seit (e^ ift woiyi ^u tefen: ,ber ©eniuö ber 3cit*),

unb be^ ®efellfd)afti^toneö, ^twa^ t?on ben (^reigniffen ^^u »erftel;en." ^lan

fpürt neben ber eigenen 93Zeinung bie ^eforgniö üor bcr beö Q3räutigam«f

unb ber Seinen. ~^lid)t ol;ne ©runb. "Der 'prin,^ i)at t^ feiner ©attin nie

t>er5iel)en, ^a\^ '^^rembe il)ren potitifd)en (!cinflu^ überfc^ä^ten ; gerei.^t t)älf er

eö \\)x einmal oor, ta)^ ber fran^iJfifc^e ©efanbte geäußert l)abe: tt)enn fie je

auf ben ^bron fäme, fei ber Srla§ einer Q3erfaffung geiDif^ ... ^x felbff

ift 5unäd)ft eben nur ber jüngere l^rin;^. Seine 5^ultur ift altmobifc^er mit

il;ren altfränfifc^en tVrembtt>örtern, biefen „grajibö" unb „belijiöö", ..magni-

fique" unb ..unique", mit feinen ein mcnig unbel)ilflid) angebrachten fran--

5i5fifd)en Sitaten unb bcr l)öfifd)en Sprache, tt>o irgenb oon oorncl)men 'I^amen

unb il)rer „gnäbigen" .sbaltung tk 9\ebe ift. Übrigen^ 5itiert auc^ er einmal

jcnc^ angeblich wom dürften 5eli? 6(^it?ar5enbcrg ftammenbe .,d'abord avilii>

puis demolir la Prusse", über beffen Urfprung neulief) 'Jricbjung l;ier fo

meiftcrli(^ gel)anbelt t^at! ^ot allem ift er burd) unb burd) Solbat unb ber

getreueftc '^afaU feincö Q3ater^, beffen '^otitif er aud) fpät nod) alö bie

folibcftc unb nobelfte preift. 0abei ücrtcnnt er nii^t, tt>ie wenig erfolgreid)

fie tt>ar, unb au^ langer (Srfal^rung {)at er 1849 gcfd)rieben: „'•Iluf bem QBege

ber 93erbanblungen i)at '^reu^en nie gefiegt, unb fo wirb e^ aucf) l)ier ben

fürjeren ,^iel;en." 3n biefcr 'Beurteilung unferer Diplomatie war feine

©attin mit il;m oöüig einig: bie eigentlid)c Starte "^reu^eni^ fei feine i^rieg-?--

tüct)tigteit, „benn bie '^olitit ift üiclmebr feine Sd)Wäd)c". 'I^ic 5\lagen über

i>a^ mangclljafte ©efc^icf unferer Diplomaten ftammen eben nid)t erft t>on geftcrn

!

^ie nun eine neue grofje ^ot jebe 5traft unb jebe 3nteUigen,^ jur

??^itarbeit aufruft — tann man fid) »erwunbcrn, ba\i bie l>rin,sefrui üon

"Preußen mit IVibenfcbaft ein^^ugreifen oerfud)te! (fö banbelte fic^ um ben

'^taat, beffen getreue \!lngcl;i3rige fie geworben war unb beffen .sSaltung fic

je^t auc^ gegen bie üerel)rte ??hitter oerteibigt; e^ Ipanbelt fid) aud) um bie

C?riften<^ il^reö ©atten unb um bie Sutunft if)reö Sobneö! Sie tann nid)t

.^urüd^alten; fie geftel;t bem 1>rin5cn, bafj fie biefe '^öarnungen unb ??uibnungen

fic^ burc^ feine Un,^ufriebenbcit mit il)nen nid)t verbieten laffen tonne. "2iber

gleid) fmb fcbarfe ©egcnfäfK ba, oor allem in ber Q3erfaffungv5frage. "^a^

••^luguffa — wir meinen: nid)t mit i.lnred)t - alö ein ??hnbeftmafj ber ,^u

bewiUigcnben {vorberungen anfal;, erfd)cint bem Solbatcn fd)on at^ „Super-

tonftitutionaliömuö"; wenn er anö^ ebcnfo cntfd)icben ben „fupcrreattionärcn"

I>eutf*c ^^imbfdiau XXXVIM. 8 14
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6tanbpun!t ber „^reu^^eitung" »erurfeilt. Sie tonnten fi(^ tt?eber t)or nod)

tt?ä^renb, nod) nad^ ber 9^e»otufton sufammenfinben ; nur in bcn ^agen »on

Olmü^ ^aben beibe auf ber 6eitc t>on 9^abott)i^ geffanben. Sonft tritt bcr

©cgenfa^ befonberö fc^arf in ber Stellung §u ben „@ott)aem" ^ert>or, in

benen ^rinj 'SBil^etm ^eimlid)e Q}erfd)tt)örer gegen bie ^rone ^reu^en mittert,

n?ä^renb ^ugufta in ii^mn bie ^ürgfc^aft gefünberer Suftänbe a^nt; in

tt)eld)em '^unft boc^ auc^ n^ieber bie tTJac^welt ber ^rin^effin rec^t geben

mu§. "iHuc^ ettt)a bie "t^Irt, tt)ie fie 1850 bie t)erfd)iebenen "Jorrnen ber beutf(^en

9^eaftion d)arafteriftert — „fie nimmt in 93a^ern bie t)ierarc^ifc^e <5orm an;

in Äannooer bie arifto!ratif(i)e (Sunfertum); ... in beiben Äejfen eine

bo!trinäre" — ermangelt nid)t beö Sc^arfblide^. Sollte fie tt)ir!licf) nur

immer gemütlid^e Äeimatbriefe an i|)re Sr^ie^erin „93ätfc^(^en", bie 9}^utter

be^ *^bmiraB ^atfd^, fc^reiben, auc^ wenn anbere, nod^ »iel weniger

legitimiert, „ein ^weiteö 9)cinifterium neben bem t>eranttt)ortlic£)en bilben"

(22. Sanuar 1850)? ©ibt bie Haltung unb ber ©nflu^ ber ^^amariüa ibr

nid)t üollenbö ha^ 9^e(^t, and) i^rerfeitö nac^ politifc^em (Sinflu^ gu ftreben ?

SDZan pflegt bie ©erlac^, (Sbtt>in SO'^anteuffel, ben i|)r bcfonberö unerfreulichen

Ceopolb @erla(^ fo eifrig ju entf(^ulbigen, alljueifrig, will mirfd)einen; aber

bann mu§ man aud) jugefteben, ha% ben „*i2lgnaten" erff rec^t bie (finwirJung

auf ben fo beftimmbaren wie eigenfinnigen ^önig offen fte^en mu^te.

^ir beurteilen bie ^olitüerin '^lugufta l^eut ju auöfd)lie§li(^ nac^ ben

Erfolgen — unb nad) ben Urteilen it)reö erbittertften ©egnerö. 'Jöer wirb

beftreiten, t)a% 93iämard allen @runb ^atU, feine 5ä|)efte <5einbin ju i)a'\\tn?

^a^ alle^ i^n bagu bringen mu^te, ^at foeben (fmil £ubwigö feinfinnige

„^fpc^ologie ^i^mard^" im einzelnen aufgebedt. "iHber in bem Seitraum,

ben biefe ban!enöwerte Q3eröffentlid)ung oorfü^rt, wirb biefer @egner nur erft

gelegentlich einmal genannt; t)on bem bel;aupteten ^rpptofat^olii^iömuö '^ugufta«:

!ann bei il)r, bie „unfere proteffantifc^e O^eligion" betont, alle ^erüorragenben

@eiftlid)en 93erlinö fennen lernen will unb in ben „Stunben ber "^nbacbt"

tieft, nid)t bie 9\ebe fein, wenn auc^ ta^ 9}^i^trauen gegen ben !at^olif6en

*2Ibel ber xR^einlanbe, bem ber ^rinj ^u^brud gibt, i^r fern liegt. 9?abowi^,

ben 93i^mard »on allen tÜZiniftern ^reu^en^ wol)l am ingrimmigften \)a^te —
tük bricht er in bem für^lid) erfc^ienenen 95riefwec^fel mit ©erlac^ eine

©elcgenljeit oom Saun, um il)n fd)onung^lo^ ju verurteilen! — iff i^m boc^

t)ielleid)t unter aä feinen Q3orgängcrn am näcbften ge!ommen. *i2lud) 9^abowi^'

©önnerin war üon allem politifd)en 3nftin!t nic^t fo gan^ entblößt, wie bie

billige (Srfolg^anbctung rüdwärt^ fd)auenter ^rop^cten glaubt. Sic ift tai^

Opfer einer Übergangszeit, bie aud) bcn offisicll „Unberufenen" ju 9Dßort unb

'^at berief; einer Seit, in ber t>a^ perfönlic^c '23erantwortlicbfeitSgcfül)l ber

Ovegicrenben mit bcr neuen QScrteilung biefer Caft noc^ t»ielfad) in 5?onf(itt

fam. Silber fo wenig wie ber 9vomanti!er auf bem ^b^^on ber däfarcn l;at

fie nur pb^ntaftert ; unb innige^ ©efü^l für bie @rö§e bcr entfct)eibenben

^ni^omcntc \)at fic mct)r als mancb^i' unter ben 93crufcncn get)cgt - barin

wcnigftcnS ibrer unglüdlicb'gtüdlic^cn 93orgängerin, i^rem gebeimen 'i^orbilb

»crgleic^barl



(?tn '2luöflug nac^ @ro^=9Zott)gorob»

93on

QBiU)c(m 6ticba-l'eip,V9.

I.

*2lm 22. 3uli 1911 rouvbe in dloWQOvoh bev fünf^ctjnte 9\uffifct)e ^vc^äo-

(ogifd)e ^tongrc^ eröffnet, l^eiber erlaubten mir meine bereite für ben Äcrbft

cjetroffenen T^iepcfitionen nid)t, ber (i'inlabung ju folgen unb einige ^oc^en

t»orf)er bic weite i^a()rt nad) Often an,^utreten. Unb id) fügte mid) bem

^c^idfal um fo fd)n>erer, a(^ id) öor t)ier5e{)n 3at)ren fd)on einmal jene

altberü^mte ^tätU aufgefud)t i)atu, ol)ne bort baö ermitteln 5U fönnen, )vai

id) feftjuftellen n>ünfd)te - ben ^la$, an bem einft ber ^eterl)of ber

y'>anfeaten geftanben ^atte. '^ie '2[nmefenl)eit ,^al)lreid)er l)cr»orragenber

ruffifd)er (^elcbrten i)ätU mir n>al)rfc^einlid) erlaubt, mit gröj^erem 9'^ad)brurf

bie <5orfc^ung lieber aufnel)men §u fönnen. (fö bürftc je^t fc^on jn^anjig

3a^re ber fein, iia^f id) bei 6tubien im i^übecfer 6tabtard)it) t>on feinem

üerbienten nun auc^ fc^on baf)ingegangenen ''^lrd)it»ar SX. 9®e^rmann auf eine

Äanbfc^rift aufmerffam gemacht luurbc, bie fic^ al'Si eine "•2lufäeid)nung ber

Ä^ompanie ber 9ion)gorobfal)rer über .sbanbelöreifen in ber ^weiten Äälfte be^

15. 3al)rl)unbert^ crmies^. 3ur .sberau^^gabe beß feltencn unb bemerfenömerten

•ctürfeö cntfc^loffen, glaubte id) bod) fo lange mit ber Q3eri5ffcntlid)ung zögern ^u

foUen, bis id> (I*5elegenl)eit gel)abt babcn irürbe, bie fagcnumfponncne berübmte

alte Manbelöftabt ,^u befud)en. ?iid)t baf{ id) üorauöfeljte, bort auf bii^ber

nod) unbetannte '2lrd)it)alien ober fonftige bie 'l^er^ältniffc mcbr auftlärcnbe

ivunbe fto^en ^u fönnen — id) nni^tc, t)a% ^lorogorob feit bem "Aclbäuge

3tt>anei beß (v5raufamen gegen bic alte .'öanbel^rcpublif im 3abrc 1569, in

bem binnen fed)ß lOßoc^en 60000 :Oienfd)cn getötet ujorben fein foUcn, nid)t

einmal einen fd)it)ad)en "^Ibglan?, feiner frül)eren @rö^e fid) erl)alten l)abe, t>a\i

nur nod> einige 5^ird)cn bie ftummen 3cugen einer beffercn 3eit abgeben.

'^ber id) nal)m an, baf; id) lebbafter mid) in tcn @eift ber 3uftänbe, bie id)

fd)ilbern foUte, mürbe uerfetjcn fönnen, wenn id) jene vctra^c ge.^ogen nuire,

auf ber oor mebr alß 600 3abren bie beutfd)en i?anb^leutc regelmäßig ^u

uerte^ren pflegten.

3m 5Scrbft bee 3al)re^ 1JS97 bot fid) gelegentlid) be^ T^efud)eß cineß

wiffenfc^aftlicben 5^ongreffe^ in 6t. ^eter^burg bie ??cöglid)feit, nad) dioxv
14*
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gorob ,^u gelangen. 9}^it (Jrmpfe(;hutgen an ben aUniäd^tigen C^oui'>evneur,

einen furlänbifd)en ©rafen, auögerüftet, unternahm id) bie ^ai)vt.

3tt)ei ^ege füf)rcn oon 6t. ^eteröburg nacf) 9'^ott)gorob : bie ^"ifenbal^n

unb bie <3ßafferftra^c beö ^olc^oit). ^er €ifenba|)n fä^rt man auf ber

9^ifo(aibaf)n biö ^ur Station ^fc^ubowo, oon wo eine fc^malgleiftge 9^eben--

babn nad^ 9^ott>gorob unb ben Sc^mefelbäbern üon 6taraja 9^u^ fübvt.

<S)ie ^^ifolaibabn, bie ?itt)eitä(tefte ruffifc^e Q$abn, üerbinbet bie beibeu

Oxefibenjen (5t. ^eteröburg unb 9D^oöfau auf einer Entfernung oon 609 km.

1843 auf 93efef)I beö 5laifer^ 9^ifotau^ angefangen, war fie im 3abre 1851

beenbet unb ift ^tntc woi>i ber wic^tigfte eiferne Sd)ienenmeg 9^u^(anbö.

5t!aifer 9^ifo(auö I. foü, tt)ie man erjäblt, auf ber Canbfarte burcf) einen

geraben 6trid) bie 9?id)tung beftimmt ^aben, in ber trot) alter etwa entgegen-

ftebenber Äinberniffe bie 93abn geführt werben foüte. Sie i)at ungefäbr

400 £o!omotit>en unb 11000 ^aggonö in QSewegung, befc^äftigt 15000

9lngefteHte unb beförbert jäbrlid) Htva 3 9}?illionen "^affagiere fowie einige

40000 ©oppeljentner ^aren.

^ei ber '^UiSfa^rt au^ bem '^Babn^of in ^eteröburg fäbrt man lange

5tt)ifd)en '^erbinbungögeteifen unb 93aulici^!eiten aller '^vt, ebe man \nt> 'Jreie

!ommt, ein 93ett)eiö für feinen Umfang. 3n ber ^at ift feine ©rö^e er-

ftaunlic^. dTlan will bered)net baben, i>a% wenn man alle biefe fid) freujenben,

bin unb \)ex laufenben ©eleife ber Station in eine einzige gerabe Cinie aus-

sieben wollte, fie 115 km betragen würben, b. b- <^inc etwa^ längere Strede,

alö wir biö ^fc^ubowo ^urüdsulegen i)ahn\- 3ur i?infen auö unferem ^agen
feben wir bie <5abrifen unb inbuftriellen (?tabliffementS ber Sd)lüffelburger

Cbauffee, bie an ber 9^ewa entlang fübrt. 'i^lm '2lbenb erfd)einen biefe

•^Inftalten bur^ ^aufenbe t>on Cic^tern erleud)tet.

9?e(^t0 bemerken wir in ber (Entfernung bie berübmte Sternwarte t)on

^ulfowa unb ha^ !aiferlid)e i^uftfc^lo^ SarSfofe Sfelo. ''21m ^age fd)immern

burd) t)a^ @rün ber ©arten unb '^arfö bie golbenen 5tu))peln ber ^alaft-

fird)e öon 3arö!o|e Sfelo. 3n ber ^unfelbeit glänjen unö bie eleftrifd)en

"flammen, bie ba^ Stäbtc^en erleud)ten, entgegen. '^iSbann erbeben fi(^ bie

mit ^icbtcnwalb beftanbenen '5)uberboffd)en 93crge - ber böd)fte ^un!t ber

fonft flacben Umgebung ^eteröburgö. 3d) übergebe bie Stationen, an benen

ber 3ug nur fur^ b^l^- Erwäbnenöwert ift ^of^na, weil bier bie battifd)e

'Babn nacb 9^eöal fid) abzweigt, "iluf biefer "Sabn werben jäbrlid) erbeblid)e

9D^cngen »on (betreibe, namentlid) y')afer, nad) Ovecal jur Q3erfcbiffung oer--

fanbt, beffen 9?eebc länger eisfrei bleibt, ^ci ^o^na überfc^reiten wir

^ugleicb bie ©renken beS Petersburger ©ouoernementS unb treten in t)a^

^albgebiet t>on 9^owgorob ein.

"Jfdjubowo, wo wir umfteigen muffen, ift ein '5)orf »on »ieüeicbt 2000

(finwobncrn. 3n ber 9^äbe finb ac^t '^abrifen, bie mit ttrva 1500 Arbeitern

jäbr(id) etwa für 2 9!}^illioncn JJlavt 3ünbböl5d)en b^rfteüen. 9^id)t weit

öom 'Sorfe befinbct ficb eine lanbwirtfcbaftlid)e Sd)ule, bie in einem

©utSgebäubc errid)tct ift, ta^ einft bcm ruffifd)cn 0id)ter 9^efraffow geborte,

ber ,^u feiner (frbolung oft in biefe Cfinfamteit flob- ^on '5:fcbuboWo mi^



oneid)cn unr in 2' jffüiiöicior cinfönniciev '5al;rt buvd) eine vei,^lofe, jebcr

Cficjenart entbe()rcnbe 05ecjenb bie *3tcii>t unfercv ^e{;nfucl)t.

Unoileid) anyel^enber unb abu>ed)f(ungö!reid)cv ift bie ^OaiK'vfabrt. 3n

biefem AaUe fül;rt nnö bie Oiitolaiba^n biö jur Station ^CH'>ld)ün), t»ün lüo

unci ein Tiauipfbot auf bem iVluffe ^o(d)ott) nad) xRomciorob brincit. 0er

^lV''ld)ou\ uuviefäbr 200 km (anc;, entflief^t bem 3lnicn-3eo in bev dlcil)i 'oon

9'JoiiHun-ob unb fallt bei bem ^orfe O'ieu-i^abocja in t>c\\ l*abüga--*5ee. (fr war

neben bev Tln-^Uvi in ber "^lüte.^eit ^cotin-jorobö ber n?id)ticifte ^luf? ^vufj--

lanb^. '^luf il)ni unb u>eiter über ben iJabocja--6ee unb t)k Olurva entlami

in bie Oftfee giucjen alle vuffifd)en ^aren inö ^Uueilanb, gelangten anbererfeitö

bie tüftbaren ^üd)er unb ^abrifate ^efteuropa'e! nad) 9\uf;lanb. (fr veröbctc,

al^ 9^oUHiorob fiel unb ber englifc^e 5\'apitän 9\id)arb (ll)aneeUor ben ^eg
in^ ^ßcif^e ??ceer gefunben Ijatte. 9'Jad)bem ber let5tcre an ber ??iünbung

ber ^tüina, n)0 bamalö ta^ Klcfter beö IjeiUgen O^üolaui-t ftanb unb in ber

^Jolge "•2lrd)angel gebaut würbe, gelanbct war, bewegte fiel) eine Seitlang,

jumal ber 3ar 3ol)ann (öroeinl) bie (fnglänber begünftigte, ber Aanbel auf

biefer neuen 6tra§e. 9^od) in ber 9}citte unb gegen '2lui?gang beö 17. 3a^r--

l)unbertö fe^te man in ÄoUanb, in Ivranfrcic^, in Cfnglanb gro^e .sboffnungen

auf biefe T^erbinbung, wie mand)e 0enffd)riften au^ jener 3cit beweifen.

'^llfi bann ^eter ber @ro^e fid) ber Ufer ber 9'iewa bemäd)tigte unb an il^rer

??iünbung ^eteröburg erbaute, fd)ien ber '5ßoId)ow wieber ct\va§ mebr ^u

-^Infetjen tommen ju foUen. 0od) feit ber ÄerfteUung be? 9}^arientana^

fpftemi^, baö '^etcr^burg mit ber ^olga »erbanb, unb bem ^^au ber 9^ifolai--

ba^n ging ber Q3erfel)r auf bem ^olc^ow aufö neue jurücf. 3mmer ift er

aud) ()eute noci) nicf)t ^ur »oUen 93ebeutung^lof{gfett ^erabgefunfen. '^icl--

me^r bewegen fxd} jäl)rtid) Qtrva l)unbert ^al)r5eugc unb ^lijfee auf i^m,

meift ^egelfc^iffe ober oon ^ferben gezogene ^ote, feltener '^ugfierbampfcr.

3n bie 'klugen fallen bie Äeufd)iffe, bie oon ben liefen am '^old)ow ober

an ber ??^fta faftige^ S^au nad) 'Petersburg bringen, unb bie ^•ifd)erei--

fal^r^euge mit burc^bot)rten ^5eitenwänben, fo t>a)^ ber \S-x\d) ftetfiJ in frifd)em

Tl^afler bleibt, bie fc^madl)affe ^ifd)e, ben ^fig unb ben ^]ivt (eine '^ht

l^ac^ßforellei, ber ?\efiben5 ^ufül)ren.

l'anbfd)aftlid) bieten bie Ufer bee ^^old)ow feine grofnni ?\ei,^e. vSie

fmb febr niebrig. 1©alb ift in ber dXä[)c nid)t fid)tbar, aber fd)i.>ne Tßiefen

bringen bi^ an ben ?vanb oor, unb an "-^Infieblungen ift fein ??iangel, fo i>a\i

\)a^ '7luge \Ut^ neue (finbrücfe aufnimmt.

"Bei ber '^luvjfabrt auö bem .sbafen oon ^old)ow fällt unfer '^^lirf ,^u--

näd)ft auf eine über ben 'Jluf? ge^enbe Cfifenbabnbrürfe. Ungefäi)r 275 m
lang, erl)ebt fie fid) 2?) m über bem 'S^affcr unb gewährt, gan,^ auv Cfifen,

auf mäd)tigen ^Steinbtöcfen rubenb, einen ,^ugleid) gefälligen unb imponierenben

Cfinbrurf. I^alb barnad) erfd)eint auf bem rechten Ufer eine .yemlid) gre^e

\!lnfieblung mit einer langen ?\eibe rot angeftrid)cner Cl^ebäubc. (f« ift bie

berül)mte "^ori^eüan- unb '^apencefabrif oon .^uöne^ow, bie, 1872 eröffnet,

l;eute mit 690 '^Irbeitern für etwa (SOG 000 ?n^arf iäbrlid> Cv^efd)irr unb C^efä^e

,^um öauögebraud) anfertigt, bie il;ren '^Ibfa^ wegen ibrer IMUigteit im ganzen

9\cic^ finben.
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3uin erffen JJlak auf bcr ^our ^ä(f ber Dampfer in öiDanfa. 9ln

biefer 6teUe ftanb cinff iia^ Äerrcnl;au^ beö bem 'Did)ter <S)erfc^att)in, bem

^Säniier ber cjrojjen 5tati)anna, gef)örtgcn ©ut-^. (fr »erbrachte bie legten

3al)re feinem i^^ebenö oft ^ier, wo er, 73 3at)re ait, im 3uli 1816 ftarb. "^luf

Q3eran(affunö feiner ^ittt?e ift au6 bem alten Äaufe ein t^rauen! (öfter ju

(fb^^cn ber iJO^utter @otte^ genjorben, bei bem eine breiflaffige 9}Zäbd^en--

fcf)ule, bie ben 9^amen beö Stifter^ trägt, eröffnet iff.

?cid)t mit hinter 6tt)an!a jeigt ftd) auf jiemtic^ bo()em, bic^t bett)albetem

Äügel ein jiüeiftöcfige^, mit mäd)tigen toäulen gefc^mücftesi ©ebäube — tia^

(J^uf Q3ergefc^, ein alter Äerrenfi^, feit mef)r al^ jn^eibunbert 3abren in ber-

fclben 'JamiÜe. Qf^ bürfte ber fc^önfte '^unft auf bem ganjen "^ege fein.

(fine i)alht ^tunbe fpäter bött ber Dampfer am re(^ten Ufer bei ben

6felif(^tfd)in^fifc^en ^afernen. <5)iefe tüie einige anbere, auf bie nnr bei ber

ii>eiteren <5abrt ffoften, bienten in ben Seiten '^Keyanberö 1. einem eigenartigen

3n)erf. toie tt>aren tO^iütärfolonien, auf Q3eranlaffung beö ©rafen ''2lra!tf(^eien>,

eineö rauben xRepräfentanten ber ^Oiititärbifjiptin unb ©ünftling^ be^ 3aren,

in^ lieben gerufen. -Olm beabfi(^tigte, bur(^ fie bie "iHugigaben für bie reguläre

••^Irmee 5U »erminbern. Sie berubten auf bem ©runbfa^e ber 'Bereinigung

öon Canbbau unb xÜtititärbienft unb beftanben au^ 93auern, bie, obne ibrer

cigentlid)en ^efd)äftigung untreu ju werben, breimat tt)öd)ent(id) p militäri--

fcben Übungen ftcb einj^ufteüen V)erpf(id)tet maren. <S)ocb ber 'Sienft n^ar i)avt,

bie (Strenge beö ©rafen gefürcbtet unb a(ö baber 1831 bie ^b^tera in 9^u^Ianb

au^bracb, fam cö au^ ^m<i)t t)or ibr unb au^ "^Ibneigung gegen bie ^in-

rid)tung ^n einem -^lufrubr. Stvav würbe berfelbe niebergefd)(agen, allein man
]al) fid) bocb genötigt, i)a^ Softem aufzugeben, .öeute finb in ben ©ebäuben

'Berufßfolbaten untergebracbt.

Äinter 6fe(ifd)tf(^inöf i)at ber ^old)Ott) einen ^iemlid) gefrümmten i^auf.

^^In feinen Ufern roecbfeln Dörfer unb i^anbbäufer miteinanber ab. tOiebr alei

einmal bält ber <5)ampfer, um ^affagiere aufjunebmen ober abjufe^en. €in

mit fd)önen alten Pannen beftanbener, fteil jum fanbigen Ufer abfallenber

^la^ mad)t fid) bemerflicb- ^^ ftnb bie fogenannten .sbunbsföpfe, wo im

Sommer bie erbolungßbebürftige (!cintt)obnerfd)aft oon 9'iott)gorob gerne längern

'^lufentbalt nimmt. Sic umfabrenb, fällt ber "Qixd auf ha^ ^i)nt\n\d:)t ^lofter.

i^interbanb zweigt fid) ein 9^ebenarm ah. 3n ber v^crne glänzen im !laren

Sonnenlid)te bie ilreu/^e ber 9^on)gorobifd)en Ä'ird)cn. <S)aö 5llofter dbutin,

10 km üon ^^owgorob, würbe 1192 burd) ben beiligen 13artbolomäu^ ge--

grünbct, bcffen ©cbeinc in ber Äaupt!ird)e bcftatUt ftnb. Sein 9^ame — er

bebeutet fo »iel wie tt)x>a<c' Q3öfc^, Sd)led)tc^ — foll baber rubren, ba§ bcr

^la$ frübcr »on böfcn, unreinen ©eiffern unb ÄH'äften bewobnt war, bie ber

beilige 73artbolomäu0 in einen naben Sumpf »erbannen mu|te. 'Docb aucb

bort geben fid) biefc nid)t ^^ufriebcn unb crfd)rccten biö auf ben beutigen '5^ag

bie Umwobner burd) Cfrfcbcinungen.

"•2ln ba^ Ä'lofter tnüpfen fid) mannigfaltige Sagen, ^inc Äauptfeben«!--

würbigfeit ift ein angebrannter Spa,^icrftod bc^ 3aren 3obann MI. '^afftl-

jewitfd) (1462- 1525). '5)ic Überlieferung er^äblt, t>a^ ber Äerrf(^er basl ©rab
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beß beiliiUMi ^^ortboleinäu-s fid) öffnen licj^. '^Ibcr ber über biefc un;iicmlid)o

?unu^icrbo orcjvinuntc .sSciliiU' autUHM-tctc mit einem ^cucr, tai er quo feinen

Mnodien aufleborn lief;. T'er erfcl)iocfene 3ar ei\n'iff bie Alucl)t unb oercjaft

feinen ^tocf.

Q3on einem anberen QBunber bend>tet un^t eine T»arffelhnui auf einem

(jro^en .sSeilicjenbilbo bev? 17. 3abrl)unbert$^ in ber füMid)en Tu'^rbaUe ber

Mlofterfird)e.

Ci^y feil im 3abre 1515 ijeu»efcu fein, al^ ber 5\ird)enbiener beö t0^or(}cn^

frübe beim ^^etreten ber i\'ird)e ju feinem (frfraunen bie Aenfter berfelben

hell erleud)tet fanb unb ben l)eiligen Q3artl)olümäu2!, auö feinem iSyxaht l)cr--

iHM\iebenb, lancje für t)ai Äeil O^owgorob'^ beten ()ijrte. ^cr Aeilige bemertte

ben Müfter, wanbte fic^ ,^u il)m unb fagte: „'^ruber ^ara^, ®ott ber Äerr

null t^ioiugorob für feine großen Sünben beftrafen. tHteige auf t>a^ 0ac^

ber 5\ird)e unb fiel^e, n?aö fid) über ber <Ztai>t .viträgt." '^on feinem l;o^cn

Obferüatorium au'i^ fat; ber 'Wiener, trie bie ^ogen bei? Oieuen Secö fid) über

bie ^tabt ergoffen unb ging, ha^ llnglücf bem ^heiligen ju melben. T'er aber

borte n\d)t auf ju beten unb fd)irfte ben ^araf; oon neuem fort. 3ebe?mal

fab ber 5\^üfter, taf^ (fngel mit feurigen Pfeilen auf bie Q3et)ölferung fd)offen,

)v>a^ er bem heiligen berid)tete. 3um britten 93talc fortgefd)icft, fab er eine

feurige ^olte über ber 3tabt. 3e^t erfUirte iljm '^artljolomäuöi , t>a)i eine

'Aeuerebrunft bie >^anbelöfeite ber ^tatt o^rfförcn unb eine ^^enge 1">olt6

oenüd)ten mürbe, .sbierauf begab er fic^ in fein Qdvab ;-^nxüä, unb bie l'icbter

in ber ÄHrc^e erlofc^en.

'^In ben Äauptattar ber (5!l)utinf(^en 5\^ird)e iDurben im 17. 3al)r{^unbert

}itüti Oiebenaltärc angebaut: ber eine, auf ber füblicben 8eite, ^u (f^ren ber

?}tutter ©otte«, ber anbere, auf ber nörblid^en *3eite, unter bem fpäter

T'erfd)aunn feine ?\uf)eftätte gefunbcn i)at, bem .VSeiligen getreibt. \JIuf ^^itten

feiner Ißitme ift ber "-^lltar 1838 erneuert unb auf ben C^ü'^engel CV)abriel

umbenannt.

51'ur;^ oor O^ottjgorob taud)eu bann nid)t weit uoneinanber nod) '^mei

MUSfter auf bem red)ten Ufer auf: t>a^ '^vcimntioitcv üon 'I^ereiuänitja unb

t>aH 9D?önd)^tlofter beö ^eiligen '^Intoniuei. ^aäi erffere rourbe 1335 oon bem

(jf'rjbifc^of ?Dcofe<? r>on ?'iou>gorob erbaut, ber ju ben bemertenemerteftcn

9'iott>gorobifd)cn Ttßürbenträgern gebijrte, unb fül;rt feinen t^iamen nad) bem

hier entfpringenben 'Jlüj^c^en. 3bni gegenüber liegt .^xolmowo, urfprünglid)

ein fd)on 1310 erbaute« ??iiJnd)i5l;lofter, jct^t eine ^^Inftalt für O^eifteatranfe,

eine ber erffen, bie in ^u^lanb errid)tet ift. ^lad) moberncr Tßcife fi^en bie

Äranten l)ier nid)t [)\ntcv »3d)loH unb l'xiegel, fonbern u^crben, foiueit ce!

möglid^ ift, mit "-^Irbeiten im ^-reien befd)äftigt. ^ai< .Hiofter bei? beiligen

"^Intoniu?, 1 106 begrünbet, ift bem '^Inbenfen -^Intoniue be^ ?\ijmer^ geunbmet,

ber, nne bie Überlieferung er^ib^t, v>on ?vom auf einem icteine mit einem

l>almen5)tt)eige in ber y^anb nad) t)iouigorob fdjmamm. 'i^ei ber 3erftörung

{)cott»gorobfi! burd) 3tran ben OVaufamen litt ba^ 5tlofter auf?erorbentlic^,

beioabrt gleid)rt)obl uod) einige Spuren feiner alten '^Irdnteftur. 'Die Äaupt-

mcrfmürbigfeit, bie nachgeblieben ift, finb bie ©ebeine be^ b^i^iflcn "^Intoniu^,
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bic 1597 micber aufgefunben finb. 3ur ^riniierunQ an it)re (fntbecfung luirb

aüjä(;rlid) ein gro^e^ <5cft begangen, jn bem oon nat) unb fern ba^ 93oIt

Sufammenjuffrömen pflegt 93om '•^Intoniu^flofter biß @ro^--9'iott)gorob jeigt

ftd) ni(f)fö '^cmertenömertes, eö fei benn bie ait^ 1377 erbaute itircl)e ^öoriö

unb ©leba ern?ät)nenött>ert, bie ooü alter Äeiligenbilber fein foü. xOZan fie^t

ba bie heiligen 93ori^ unb ©leba i)od) ju 9^o^ in altertümlichen ruffifd)en

Äüten unb 5tleibern. Sd) i)abt bie itirciie nidjt felbft befud)t.

6o gelangt man benn nad) ettt)a fec^^ftünbiger ^ai)vt nad) O'iomgorob,

unb ber <5)ampfer legt gerabe gegenüber ber 93uianott)ftra^e an, einer Strafe,

bie »or gar nid)t langer Seit nod) berühmt tt>ar burc^ bie 'Jauftfämpfe, bie, eine

ßieblingöer^olung ber früheren 9'iott)gorober, in i^r fid) en masse abjufpielen

pflegten.

IL

®ro§--9'^on?gorob , auf beffen t)olprige^ '^flafter unr nun unferen '^u^

fe^en, um unö einer kleinen offenen 0rofc^!e anzuvertrauen, bie mit flinfen

^ferbeten unö üor bie ^ür be^ 6folott)iett)fd)en CÖaft^aufcs fül)rt, ift eine

fo alte tt)ie berühmte <c:tat>t. 6ie ftel)t in einer 9?eil)e mit 9D^o0!au. bem

Äerjen 9^u^lanb^, unb mit 5^ijett), ber 9!)Zutter aller rufftfd)en 6täbte. 3l)f

Urfprung verliert fi(^ im ©un!el ber Seiten. QIB im Sa^re 862 bie ^aräger--

fürften 9^uri!, 6ineu^ unb ^rutt)or, mit benen bie @efd)i(^te beö l)eutigen

9xu§lanb beginnt, auf ruffifc^em ^oben erfd)ienen, lie^ ftd) ber ältefte trüber

in 9^ott)gorob nieber, ta^ bamal^ mitt)in fxd) fc^on irgenbwie auöge5eid)net

baben mu§. (frft fein 9'^a(^fotgcr Oleg »erlegte bie 9\efiben5 in ben toüben,

naci> itijett). 'Saß (Iljriftentum fanb 988 feinen (Eingang unter QOßlabimir I.,

aber in 9?ott)gorob mar man am tt)enigften geneigt, ftc^ ju it)m su be!ennen.

Unter ben '^luf^e^ungen eineö ^a^rfagerö 93ogumil jerftörten bie ^eibnifd)en

93ett)ol)ner t)a^ iöauö beö 'S'obrüinja, ber gefc^idf luar, fte 5U taufen. Snbec!

mit Waffengewalt mürbe bie 9?u^e mieber Ijergeffellt. ©er "vJlnfübrer über

^aufenb, "^utjäta, brannte einen ^eil ber 6tabt nieber, bejmang bie 'Wiber--

fpenftigen mit bem Gdjmert unb trieb fie mit ©emalt ^um ^200^)0^, in beffen

©emäffern fie bie beilige "^aufe empfingen. (5o entftanb bei ben 9ioir>gorobern

ha^ Sprichwort: „"putjäta i)at mit bem 6cl)U?erte unb 'Dobrüinja mit '^euer

getauft." '^on biefem "^^lugenblide an büjjte 9^ott>gorob feine Selbftänbigfcit

ein. Äatten bie erften ^rften bie (c>tat>t wegen bc^ fc^öneren unb milberen

.HHjett)^ aufgegeben, fo fam jte je^t ganj^ unter bie ©ewalt ber 5tijett)fc^en

vVürften, benen fie einen jäbrlict)en Tribut oon j^weitaufenb ©riwnaö Silber

5U ^ablen i)atte, ungefähr taufenb "^funb Silber, alfo einen für bie bamaligc

Seit rect>t bol)en 'betrag.

(finen größeren 05rab üon Unabbängigteit erlangte bie <Ztatt erft mieber

unter bem friebliebcnben Saro^law I. (1019—1054). 3bm oerbantt fte einen

(Önabenbrief, ber ibr bie Sclbftüerwaltung in ber 'Jorm einer Q3oltöDerfammlung,

QGÖjetfcbe genannt, einräumte. "vUn ber Spi^c ftanben ein üon ibr gewäblter

Stabtbcfebl^b'^^er, ber 'Pcijabnif, unb ber \!lnfüt)rer über taufenb, ber fo-

genannte ^üffä^ti), bie beibe üon ber Q3oltfl!öcrfammlung gewäblt iDurben.
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ibreii eicjoncn ^*r^bifci)of au^ bcr örtlid)en 05cifrlid)tcit, ber aUcrbing«* üon bcm

??cetrcpolitcn in MijctD beftätigt mcrbcn mufUc. 'i)io ^Öat)l Acfcl)ab in bcr

^cifc, baf; man bic ?^amcn bcr brci ^croorracicnbfrcn 05ciftlic()cn auf 3cttcl-

(.tcn fd)ricb unb biefe auf bcn '2lltar bcr Äatbcbralc nicbcrlcc\tc. T^cn .H'inbcrn

ober yon einem ^^linbcn lic^ man ,vi>ci 3cttcld)cn ircflucbmen, n^orauf bcr-

icnivic bcffcn -?tamc übric^ blieb, alc c^cträblt c\alt.

3ur vBtabt OiouHioreb v\cbi.^rte au^crbem ein anfcbnlid)C6 OV'bict an

L'änbcrcicn unb ein 5,ablrcid)cfi! Acer, "^luf bicfe ^cife nabni ?aMt)c\crob bic

vrteUunci eincfi! mäd>tiojen ?\cict)ö ein unb ir>urbc im '^olf^munbe nid)t anberö

al^ „>berr CJ^ro^'-OioWöorob" be'^cid)nct. Seine t)auptfäc^lid)fte '^^lütc fällt

in ba^ 12., 13. unb 14. 3at)rbunbert, in n?e(d)cr 3eit es aud) im .sbanbel

eine bcr erffen (3tcUen cinnal;m.

0^ro^--9con?gorob wirb burct) ben ^old)on)--^lu§ in ;^tt>ei ^eilc .^erlegt.

•^Im linfcn Ufer, ber fegcnanntcn (3ofienfeite, bcfinbet fict) bcr 5\'reml mit bcr

*3cfientird)e. ^a^ rcd)te Ufer, bic foöcnannte Äanbclsfeite, ipar bcm l}iv=

fc^r eingeräumt, unb auf ihm burften bie fremben K'aufleutc il)ren Ci5efc^äften

nad)gcl)en. I^er "^Inlagepla^ für bic Dampfer ift aud) Ijcutc nod) auf bcr

yianbelöfeite. "^a^ Ufer, von l)kx bie jur 7?rüctc, bie beibe Seiten t>cr=

binbet, wav in alten 3eiten bie y^auptftätte bcei 93erfc^rs
; beute ift c^ ber

^la^ be^ iYifd)l)anbcl^. Äicr irar bie Vanbungsftelle für bie Släbne unb

^^otc, bic bie ^arcn bcr Arembcn bracf)tcn. 3n feiner Ocäbe n>crbcn mir

aucb bcn ^cutfd)cn unb ben ©otenljof -- bie bcibcn O'iicbcrlaffungcn ber

Äaufleutc — ^u fucl)en t)abcn. ^ie 13rücfc bcfinbet fid) auf bcrfclben Stelle,

reo einft bic alte ]tant> , nur t>av, fic früt)cr eine »icl n>id)tigcre ?\ollc fpicltc

al^ beute. 3^r ^au roar Sac^e ber gefamten Cfinmobncrfcbaft, bic fid) für

bic ÄcrftcUung beö *^fablit>crfö in ©ruppen geteilt [)citt<:. "^luf ibr ftanben

bie Äonitaften unb ooU^og fid) ber .Mlcinbanbel. Sie gab ben Ort für bie

T^olftföcrfammlungcn ab, menn ^mifdicn bcn 1Vnt>cbncrn bcr Scfienfeitc unb

ber y')anbcleifeite ^Diif^belligfeiten au^gcbrod)cn maren, bic gefd)lid)tct merben

foUtcn. Sie war aud) bie ?\id)tftätte , oon ber aU'? "^verurteilte nid)t feiten

in ben tiefen ^luf; binabgeftc^cn luurbcn. Sic ift bcr .sSauptplat^ für bie

y">elbcntaten bc«f fagenbaften QBaffilp l^ufi^laieuv l^iefcr Übcrmcnfd),

eine (Erinnerung an bie 3eit bcr Sclbftberrlid)feit, mar umgeben üon einer

Sc^ar .V^raftmcnfcben, bic ibre 5'üd)tigteit burd^ eine ^robe crmicfcn batten,

bic barin beftanb, t>a\^ fie einen Schlag mit einer illmentcule auf ben Mopf

aus^baltcn tonnten, '^affili) '3u£^lajcm binbet üoUer ?\aufluft mit jebcrmann

an, fo ba§ feine ?!?^uttcr, bei ber man ficb über ibn bcfd)mcrt, ibn in einen

tiefen .Heller fperren mu^. 3n feinem (^efängni? bbrt er, mie man feine

Areunbc auf ber ^old)ott>brü(fc fcblägt, mein burd) 'i^cftedning einer '^äcfcr^*

frau feine ivrcibcit ;^u erlangen unb eilt, bie "^Ingrcifer burdj^uiraltcn. (fincm

alten ^ilgrim, bcr ^ur ^^eilegung bee Streite« angegangen unrb unb fiA

,^um Sc^u^e eine (J^locte oon 297 kg alg Äclm auf ben i^opf geftülpt \)at,

.^erfpaltct er biefe mit einem Schlage, ^^llö bie 'dauern ibn nun mieber bei

bcr ?}iutter ocrtlagen, fa§t bicfe ibn an ben Schultern unb gebietet ibm.
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feinem 3orn Sint)alt ju tun. ^affitp 93u^laietü gel)t benn auc^ in fic^ unb

begibt ftct) auf bie ^ilgerreife nac^ Serufalem, n>c er nad) reuev>oUem "^e-

tenntni^ feiner Sünben ein (£nbe finbet, inbem er feinen Äopf an einem

^tein 5erfd)mettert.

®ie '2öo(d)Ott)--^rü(fe mar eö, bie bei ber Unterwerfung ber vBtabt

burrf) 3ol)ann ben ©raufamen bie fc^recflic^ften (Greueltaten mit anfe^en

mu^te. 90^änner, ^auen unb j^inber (ie^ ber oon finfteren 9)^äd)ten ge--

triebene "Jürft erft martern unb bann in ben 'JIu^ werfen. Unb bamit nie--

manb ftd) retten !onnte, fuf)ren ilMeger in 93öten ^erum unb erftad)en bie a\i^

bem '2ßaffer ^Uuftauc^enben. ^orf)enIang würbe fo gewütet, ^ev <51u^ war

fd)lie^Iic^ fo blutgeträn!t unb t>erfto|)ft, t>a\} er felbft bei ftär!ftem ^rofte an

biefer Stelle nid)t jufror. "Sie '5;atfact)e ift rid)tig, aber fic erÜärt fid^ aus

bem '^luöftrömen wärmerer ^afferfd)i(i)ten au^ bem SImenfee.

93on ber 93rücfe eröffnet ^xd) ber 93licf auf ben ^reml ober bie SitabeUe,

üon 3aroölaw erbaut, ben ?D^itteIpun!t ber Stabt, bie üon aüen Seiten mit

einer SD^lauer umgeben war, an beren Stelle urfprünglid) eine \)ö^exm ^alifaben--

reil)e genügt t)aben foU. ©ie fteineme, nod) l)eute größtenteils erl)altene 9DZauer,

bie suerft in Urfunben au§ bem 3al)re 1302 erwähnt wirb, würbe t»on fpäteren

Aerrf(^ern oerooUftänbigt unb üerftärft, unb noc^ ^eter ber @ro§e ließ narf) ber

für il;n unglüdlic^en S(i)la(^t t)on 9'Jart)a gegen bie Schweben bie "^DZauer

eiligft neu befeftigen. 3m ^^ai beö 3al)reö 1862 ftürjte eineS "^ageö ein

Stücf ber öftlid)en ^^aucr in ben 9©old)ow, würbe aber wieber erfe^t. '^luf

ben tO^auem ftanben ^ürme, »on benen fi(^ neun erhalten i)ahm. 3n bie

Stabt fül)rten oier Pforten.

3nner|)alb beö if^remlS gibt eö oiel ju fe^en, oor allen 'Dingen bie

Sofienfatl)ebrale mit ben berüt)mten itorfunfc^en "^üren, fowie ha^ 'Dcntmal

5ur (Erinnerung an bai^ taufenbiäl)rige 93eftet)en beö ruffifc^en 9^ei(^eö.

^ie ^at^ebrale, um ba^ 3a^r 1045 oon griec^ifc^en Q3aumeiftern nacl)

griec^ifc^em Q3orbilbe erbaut, i)at für 9^owgorot) t)on jet)er bie größte T3c--

beutung gel)abt. 3m Caufe it)rer öiel|)unbertiäl)rigen (ffiftenj i)at fie man(f)e

(Erneuerung unb manchen Umbau erfal)ren unb würbe burd) 'J^w^f^l'i^ünftc

teilweife jerftört, wobei inbeö bie alten 9)^auern, oon foloffater ®i(fe, ftellen-

weife über einen 90^eter, unt)erfel)rt geblieben finb.

^ür fic^ allein ftef)t ber 1439 auS Stein erbaute (^5tocfenturm. ^er

zweite Stod beöfelben wirb auß fünf Q3ögen gebilbet, in benen 18 ©lorfen,

5 große unb 13 tleincre, il)re eisernen Sungen ertönen laffen. 'Die größte,

im @ewi(^t oon 264 Doppelzentnern, 1660 in 9cowgorob gegoffen, l)ängt in

bem mittelften '^ogen. Q3on einer ber je^t wieber aufgehängten ©loden ließ

3o^ann ber '5"rcl)tbare einft im 3orn bie Äanbl;aben abfct)lagen, weil i^r

bröl)nenber '^on fein ungeftümeS 9^oß erfc^redt l)atte.

'Die 5tatl)ebrale ift reid) an iiloffbarfeiten aller '^Irt, inbem fie bie (Öebeine

üon fed);^e^n Äeiligcn unb fec^fii wunbcrtätige "IMlber entl)ält. 'Der 3^onoftaS,

bie mit Äeiligenbilbern üerjierte Tßanb oor bem 9lllerf)eiligften , ftro^t oon

©olb. Die fogenannten 5\'orfunfd)en ^üren ßnb gußeifcrne ÄautreliefS mit

allegorifc^em unb l)iftorifc^em 3nt)alt, bie angeblich auS ber Stabt C^^erfon
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ftcimmcn. T^ocb ift uoii jU'l^brter *coitc nad>c\euncfcn luorben, bnfi bie 5^üvon,

bie ben meftlidien ^"iiuiang bcr .S\'att)ebralc fd)mücfcn, mit bcr ^Btabt C()crfoii

am 6ä)UHir,n'" ??iccvc nicbtö ju tun Ijabcn. {t^uin bc,^cicl)nctc bamale: in

^omcjoreb aUc tunftrcid)cn (öccjcnftänbc einfacl) ali< aiiö (^'tjcrfon Oer»

rül)rcnb, mobl eine Cfrinncrnng an iene tucit ,^unict(iecicnbo 3cit, wo bie

(Sried)cn mit i^ren .^xclonicn am ^ontue! Qfurinu^ einem mädni^ fid) ent»

wirfeInben .sSanbel (fin^anc^ t)erfd)afft batten. ^irt(id) ftnb bie ^ürcn (fr»

.^euöuiffe beutfd)cr (i'r.^cjieHcrei , bie, \vk man nad) bem barauf abgebilbeten

(fr5bifd)of ^Bid>mann oon ?D^aiibcburc) annimmt, in ber ??iitte befl! 12. 3abi'--

bunbertfi! b^'r^lcftcUt luorben ftnb. y')ücbft»oabrfd)einlid) fmb fie eine«? ber

älteftcn Seugniffe für ben .sbanbeleücrtebr mit ben Aanfcftäbten.

^ie über ben ^üren befinblicbcn i\reöfomalercien au^ bem 3abre 1528

|tnb oon bem 9?caler ^'?cartinou> für bie ^arifer '^eltauöfteUung aquarelliert

rDorben. ??can ijcit aber bie Äopie, obu^obt fic eine ebrenbe '^Incrtennuna

baoontrucj, nicbt üeroielfältigt unb bett)al)rt fie im bif^onfd)en ?Diufeum ^u

^oöfau auf.

3mpofant iff ba^i T"enfmal ,^um (i^ebäc^tni^ an bie oor taufcnb 3abrcn

erfolgte '•^lufric^tung bc^ ruffifc^en ^vcicbeö, ta^ 1862 in '^Inmcfenbeit be6

fpäter burd) ?[Rörbert)anb gefallenen unglü(flid)en 5laifer^ 'QUeranber;^ II. ent-

büUt murbc. ^er >bauptenttt)urf ftammt oon bem 5^'ünftler ?Dtitiefd)in ; bod)

baben üerfcbiebcne tavan mitgearbeitet, um tai grofee '^ert erfteben ,^u laffen,

t>a^ mit einem .S\oftenaufn>anbe üon ettt)a 1' .' ^D^iUionen ??^art bergeftellt

iff. ^a^ ^enfmal, ba^ ben "-^Inblict einer großen ®lo(fe geunibrt, gliebert

ftd) in brci ^cile. 0en mittleren bilbet eine ungebeure Äugel, ben ?veid)^--

apfel barftellenb. "^luf \i)v frönen jmei Q?ronäefiguren baet (j^anje : eine treib-

lid)e, ?vu^lanb barftetlenbe 03eftalf, bie üor einem ein 5\'reu^ b^ftcnben Qfngol

tnicf. 3n ber ^D^itte oerfmnbilblicben U<i)^ mäd)tige 'Jigurengruppen bie

bauptfäd)licbften (Jipod)cn ber ruffifc^en ©efd)icbte: ?\urit, TOlabimir ber

Äeilige, ^eter ber ©ro^e, TD^ic^ael Aeoborountfd) u. a. 3m unteren 5"eilo

cnbticb breitet fid) im 5Treife ein ^Relief au?, auf bem bie (fntnndlung ?\ufi-

lanb^, in 109<5iguren, C^eiftlicben, 5\Viegern, C^elebrten, oertorpert, i^ur 'T^ar-

fteUung gelangt ift.

Hl.

3n trelcbe 3eit ber ^^Infang ber beut)\ten y)anbelc;fabrten nad) biefer fo

mertroürbigen uralten .s^anbelöftabt fällt, tann leibcr nid)t angegeben irorben.

Übereinftimmenb l)at man fie bi^b^'r in bie j^meite >Sälfte bei? 12. oabrbunberti?

öerfc^t, inbcsf fprec^en mand)e "^In.^eicben bafür, ba§ tvxv jlc minbcftenö

fünfzig 3abrc meiter ^^urüdüerlegen fönncn.

Cfine 'I^erorbnung aui^ ber 3cit 3aro«flam0 I. 1 1019 1054i weift ben

'Bemobnern O'JoUHiorobö ibrc ^traficn an unb erunibnt (^oten unb 'i^eutfd)e,

mobci bie le^teren al^ t'tem.^p, b. b- Stumme, als; l>crfonen, bie ber

i^anbcöfpracbe nid)t mäd)tig fmb, be,^cid)net werben, ^lan tonnte alfo an

\!luölänber fd)led)tbin bcnfen, nid)t gerabc an 'I^eut[d)e, bie ftd) neben ben

©oten in Oiowgorob su ber 3cit aufbielten. ^^Ibcr wer foUte ba^ neben ben

®oten gewcfcn fcinV
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'ferner berid)tet '2l&am ». 93remen in feiner Ä'irc^engefc^ic^te um ba^

3at)r 1070, &a§ nmn ben 9Beg nad) 9^ott)govob »on 0änemarf auö in einem

5D2onat, oon ber Obermünbung in t)ier§e()n ^agen prücftege. (5^ folgt

barauö freilid) nic^t mit Sic^er^eit, ha^ fd)on ju feiner Seit beutfd)e 5tauf--

leute regelmäßig nad) tRonjgorob futjren. QBenn jebod) ein in 93remen

lebenber @eiftlid)er für fo(d)e 'ifta6)x\d)un Sntereffe seigt unb fie ertt)ät)nenö--

roert finbet, bann ift woiyi ju glauben, ta^ fie in tt)eiteren i^reifen fd)on be--

!annt tt)aren unb man oerfuc^t traben mirb, i(;re 9^id)tigifeit p erproben.

(fnblic^ tt)iü in ^etrad)t gebogen fein, t>a^ in einem '^Priüileg beö Cfr^--

bifd)of^ 9?ainalbö üon SXöin an^ bem 3af)re 1165 für bie Heine meftfätifc^e

6tabt 9}^ebebad) be^ Äanbetö nac^ "Sänemar! unb 9\uß(anb befonberö

gebac^t tvxvt. 3u all biefem fommt, t><\% in ber älteften Sollrolle für Cübed

üon 1188 eö ben Q'^uffen §ugeftanben wirb, biefe (otaht sollfrei beö Äanbelö

megen befuc^en §u bürfen. Sel)n 3al)re fpäter batierf bann bie erffe ilrfunbe

über einen 93ertrag, ber ben 93erfe^r ,^tt)ifd)en '3)eutfc^en unb 9?uffen regelt.

Sic tt)irb alö eine 93etätigung beö „alten <5nebenö" t)ingeftellt unb fie er--

mät)nt fc^on ben beutfc^en ioof.

'i2llleö bieö beutet barauf, i)a^ fd)on lange oor bem genannten Q3ertragc

ein ruffifc^ - beutfc^er Q3erlel)r beftanben l)aben muß, ja möglid)ertt)eife ber

'2lbfd)luß eineö altern Q5ertrageö vorausgegangen tt)ar, nur t>a^ beffen Wort-
laut fid) nictyt erhalten ^at. 6o n)irb es in bo^em ©rabe iva^rfd^einlic^, t>a^

bie erften 93e?iiel;ungen beutfd)er i^aufleute ^u 9^ott)gorob in ber ^orm, in

ber fie tt)ä^renb beS 13. 3a^rl)unbertö fi<^ geigen, ber erften Äälfte beS

12. 3al)rt)unbcrtS anget)ören.

<5)ie beutfc^en S^aufleute Ijatten in 9tott)gorob ein eigene^ 5tontor. 6ie

{)atUn ein ©ebäube, einen fogenannfen Aof, ju i^rer Q3erfügung, in bem fie

\i)Vi Omaren lagern, it)re ^erfon in Sid)er^eit bringen fonnten. 9©ann biefer

Äof erbaut ift, fagen unö bk ert)altenen 6d)riftben!mäler nid)t. <5)aß ber

beutfc^e Äof bereits 1199 ftanb, bezeugt ber ern)äl)nte 93ertrag. 'S)a eS nic^t

benlbar ift, baß neu angenommene "Jrembe fogleid) einen 93au auf i^re

9^ec^nung auffül)ren burften, fo tt?erben mir bie "i^lnlage beS beutfd)en

Äofeö meiter jurüdbatieren muffen. 0ieS mirb um fo glaublicher, alS

ruffifd)e Urfunben uns ben ^an einer beutfc^en 5^ird)e in 9^ott)gorob üom
3a^re 1184 verbürgen. Stveifelloö !ann eS fid) l;icr um nichts anbereS

als um bie 5Tird)c beS l)eiligen ^etruS tjanbeln, bie ben 9)^ittelpunft beS

beutfc^en ÄofeS bilbete unb nac^ melcj^er ber Äof felbft als ^eter^of be--

5eid)net tt)urbe.

Stammen nun Äof unb 5lird)e auS bem 12. 3abvl)unbert, fo fönnen fie

ein IQcxt ber .sbanfe nid)t fein, benn biefer Q3unb beftanb bamalS noc^

nic^t. (i'S muß fontit baS Q3crbienft einer anbern ^Vreinigung beutfc^er

^aufleute gemefen fein, baß ber beutfd)c ibanbel t)ier feften "Juß 5U faffen

vermochte. 3n ber ^at läßt fic^ mit großer Wal;rfd)einlid)leit annehmen,

baß ber Q3erein bcutfd)cr 5tauf(eute auf WiSbp, tt>ie feine ^O^itglieber bie

erften 'Seutfc^en in 9^omgorob maren, auc^ bie "^egrünber bor t^ieberlaffung

bafclbft gemefcn finb. ibierauf beutet bie gau/^e Stellung bcS ÄofeS, beffen
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übcrftc '^IppoUationvinffan,^ M' fei" für alle in ?coUHlül•o^ nid)t :,iim '^lueitiaci

gclalu^cn^cn ?\ccl)t2!b^inbcl. (i'rft eine fpätcre 3eit, in ber ^^i^bi) mit l'übect

um bie 1^ovbenfd)aft in -?aMi>v-\crob tänipfte nnb ben v5iec\ baoontrucj, oer--

fügte, baf? ber Oveturi^ in ^^lppeUation^?fad)cn nad) L'iibed cierid)tet fein feilte,

ilnb nid)t nur allein ben 'I^erein beutfd)ev ,S\auflcute in 7lMv5bi) fönnen nur

alö »ctifter rübmen - mir biirfen audi binyifücion, t>a\i .H'aufloute aus; TlH^ft-

faleu bie "Pioniere beutfd)cr Mnltur umren. T*enn es ivav üerfiic\t, tayt bie

t»icr i3d)tüffel ^u ber Ox'lbfifte auf QBißbi), in ber bie iiberfd)iiffe beö

t^^ouigorober 5\ontor^ aufiieboben würben, fid) in ben .sSänben ber ^^ilter--

leute t>on ^i^bi), l'überf, vroeft unb l^ortmunb befinben foUten. {)ieben

'"J^i'Jbi) unb ijübecf fonnten bie beiben anbern ^Btäbte nur besbalb ^u

6d)lüffeln ij«I»-iinit fein, weil fie bei ber Ouünbunc; bie cji^ö^ten .S\ontiiuiente

an ?Oienfd)en unb TDcitteln cicftellt batten. 3um ilbcrflufj i)at fid) au^erbeni

ein 6enbfd)rciben ^iöbuö an bie meftfälifd)en Stäbte erl;altcn, in beni bereu

Äaufleute barauf bingewiefen werben, t>a\^ gerabe fte ^ißbi) unb Ocomgorob

gcgrünbet unb jur '^lüte gebract)t b^itten.

TlV^ftfalen alfo waren bie ^^cgrünber unb erften Snfaffen be« "Peterbofeei

in 9^owgorob. 3()re l?anb^(eufe ge()i)rten aud) 5U ben ??cännern, bie ibn al<?

le^te beutfc^e 5lauf(eute breil^unbert 3cibre fpäter t>ertavfen mufjten.

(^^ lag nat)c, bei einem ^efud)e in ?cowgorob fid) bie l'age be^ alten

^eterbofe^ oergegenwärtigen 5U woUen. *5)od) l)at bie «Stätte, bie mit ibilfe

bcö mir t>om ©ouoerneur beftimmten "^egleiterö gefunben werben tonnte,

beute fd)lecbterbing^ feine 6pur ibrer einftigen ^^ebeutung auf'^uweifen.

^rofeffor 9tifitßfi l;at in feiner ©efd)id)te ber wirtfd)aftlid)en 3uftänbe

@ro§--9'Jowgorob^ (?D^oöfau 1893, in ruiTifci)er <3prad)ei unter 3ubilfenabme

ber Äanferejeffe bie l^agc ber beiben 5vaufmann«böfe ^u beftimmen uerfud)t,

benn au^er bem beutfd)en l>eterbof gab eö nod) eine ältere faufnuinnifdie

O^ieberlaffung : ben @otenf)of. Seine 3nfaffen waren nad)weii3lidi in

Strcitigteiten mit ben 75ewol)nern ber ?3cid)ailowfc^en Strafe üerwicfelt

©runb genug ju glauben, i>a\i ber >Sof fid) in unmittelbarer {'iad)barfd)aft

ber genannten Strafe befanb. '^ermutlicb war er in ber Strafe felbfr,

unb feine Pforten fütjrten auf fte. "^iH im 3af)re 1439 ber y)oftned)t

bie ilmjäunung beö CSotenbofee« erneuern täf^t unb babei genötigt ift,

bie ^foften ber "^^ore einen b^^^^cn Sd)ub breit öorwärtfii ,^u rüden, uer

fammeln ftd) alöbalb bie ruffifd)en -^llteften aue^ ber ??tid)ailcwftraHe mit

einem Äaufen 9Dcenfd)cn uor ibm unb »erlangen bie "^luölieferung be<5

Sd)ulbigen, „ber auf fd')mäblid)e TBeife ibnen ibre ifrbe abgeftoblen".

9Dian will ibm fofort ben "Proje^ mad)en unb bat bereite einen Span auc'

bem T^foften gebauen, um ibn baran aut^ifnüpfcn. ^^lugenfcbeinlid"» fpielt

biefe S,sene in ber ??iid)ailowftraHe fclbft. (finer ber beiben ^Scfe wirb

ber am „3^luffc gelegene" genannt, unb bicei pa^t beffer auf ben O^otenbof,

weil für ibn eine niebrigere ^^efijrberungsitare ber ^u Sdnff anlangenben

*^arcn ai^ für ben l>eterbof galt. So barf man n^ebl glauben, i>a)i ber

@oten{)of in bem 5eile ber ??iid}ailowftra^e lag, bie bem Aluffe am näd)ften
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mar. 3ft t>a§ richtig, bann mar er in unmittelbarer 9^ä^e be« 'i^ürften^ofc^

mit bem alten ^öljernen "^ataftc 3aro^(am^ I., roo^in bie 9^on)gorober burd)

ben 6c^aU ber ©locfe sur Q3oIföüerfammlunö gerufen merben. *2Iuf biefcm

^la^e fielen ^eute me|)rere ^irc^en, bie aber in älterer Seit ertt)ät)nt merben,

unb eö erklärt fid) bann t>k ^orberung ber auölänbifc^en ^aufteute, ben ^eg
»om ©oten^of burd) ben <5ürften^of gum ^ird)^of nic^t »erbaut su fef)en.

0er rufftfd)e ^irc^^of befanb ftc^ nörblic^ oom "^ürften^of, unb fo ging bie

birefte 93erbinbung einzig burc^ it)n.

'lii)n(ic^ xvk beim ©otenbof mirb un^ oon Streitigteiten beö ^eter^ofe^

mit 93emo^nern ber 3tiinfd)en 6tra^e gemelbet, fo t>a^ mir biefen in i()rer

t^ä^e fuc^en bürfen. 3m 3a|)re 1416 melbet ber Äoffned)t beö beutfi^en

Äofeö an ben 9^at t>on '3)orpat, ba^ er ben Äof einsu^äunen begonnen f}ätU,

aber auf ^Biberftanb feiten^ ber 93emof)ner ber Stjinfd^en Strafe gefto^en

märe. 93ermutlic^ mar alfo ber beutfct)e Äof in ber heutigen 9QZic^aitomfc^en

6tra^e an ber ©teile, mo fie bie 3liinf(^e (bie t^eutige 6namen!a) fd^neibet.

'5)aö fönnte bie BtätU fein, bie je^t gezeigt mirb, ober ein 'pla^ in un-

mittelbarer 9^ä^e. 'Pann mürbe aud) ber "^eter^of bem "^ürften^of bena(^bart

gemefen fein.

•^ür ben Äanbelö^of be0 gemeinen beutfc^en ^aufmannö galt ein be-

fonbereö 9^ec^t. 3n 3uc^t unb Strenge fc^ieb fi(^ baöfelbe t)on ber Q3cr=

faffung ber anberen ^aftoreien beö ioanfebunbe^ !aum, tvid) el;er infofern

»on i^nen ah, al^ eö auöna|)mömeife in eigenen Statuten niebergelegt mar,

bie bie 93e§eic^nung 6!ra führten. 0aö QBort Sfra entftammt ber norbif(^en

Sprache unb bebtuM alö ^ätigfeitömort „fc^reiben", al^ meiblic^e^ Äaupt-

mort „Äaut, "^Pergament", in ber 'Jolge eine auf 'Pergament gef(^riebene

'vUufseic^nung. 3n bie beutf(^e 6prad)e i^at e^, abgefe|)en oon gelegentlid)er

Q3ermenbung, (einen Eingang gefunben; in ben beutfd^ -- ruffifc^cn Öftfee-

proöin,^en aber mirb ber '^luöbrud ^ur Q3ejeid^nung ber '^Irtifel unb Statuten

ber ftäbtifc^en ©ilben unb Sünfte gebraud)t. Q3on biefem fe|)r bemerJenö-

merten 9^ec^t^ben!mal (jaben fic^ fieben »erfd)iebene '{Raffungen erhalten, bie

t)om 13. 3al)rl)unbert biß in ben 93eginn beö 17. reid)en. Um i^re Cfr--

fc^lie^ung t)at fid), nad)beni fd)on 1828 Äeinri(^ ^e()rmann unb fpäter (1887)

"Profeffor 'i^renöborff in ©öttingen fte im Sufammen^ange erörtert l)atten, in

neuerer Seit befonberö ber frül)ere '5)ire!tor ber llnioerfitätöbibliottje! in 0orpat,

löolfgang 6d)lüter, befonbere T>erbienfte ermorben. & i)at in ben Si^ungei--

bcrid)tcn ber gelehrten (fftnifc^en (9efcUfd)aft über i^re gefd)id)tlid^e (fnt-

midlung einge^enb berictitet unb bann in einer 'Jeftgabe ber baltifd)en l)iftorif(^en

Q3ereine für ben legten ruffifc^en arc^äologifd)en 5?ongre^ in 9'Jomgorob bie

t>erfd)iebenen 'Raffungen in i()rem Wortlaut nebft einigen Sufa^beftimmungen

in einem ftattlid)en 'Banbe l)crau^gegeben.

'3)ie ältefte oon biefen '2luf5eid)nungen ift in einer Äanbfc^rift au^ ben

fec^jiger 3al)ren bc^ 12. 3at)rbunbert^ , auf einem einzelnen, im i^übcder

Stabtard)iD aufbemaljrten l>ergamentblatt in nieberbeutfd)er Spradje nieber-

gefd)rieben, crbalten.



(*in '^lu^fluii nad) Wl•of^9{on)^^oco^. 223

^inc aiibeve \!luf^cict)nuiui , Dcnmttlicb ».'»om ^alyvc 1276, jcbonfaU^ an<^

biMU (fnbe boisi 13. 3cil;ii)unbcrtv ffammcnb, u>icbcrl)olt ,5)Unäcl"»ft &ic 'Bcftiinmunöcn

ber älteren, meift abei au^evbeut auiS bcm l'übifd)en ?\cci)te gcfAbpftc "^n-

orbminc^en nadi. *3ic ift in brei 'Qlui?fertii-\unc\en , auf '^criiament in 'Bud)--

forin ^lofcbrieben, bic beutlid') bie *3purcn cinfticior "ll^cbeutunci ^uv ^3d)au

(vacjcn, in bcn "^Irdiiuen yi 5\cpenl;acicn, l'übed unb ?\i(^a erbalten. ?!?ian

fann jie al? eine uiefentUd) auf beiu l'übecffd)en ?\cd)tc berut)enbc CfruHMtcrunö

ber älteren »3tra cbarafterifteren.

Cfine britte Aaffunß, au^ bcm "^Infancie bc«5 14. 3al)rbunbertg< , bic crft

IHM- einicicn 3al)ren im Cübccfer 6tabtard)io gcfunben unb oereffcntlid)t

mürbe, Icl;nf fid) mcfentlid) an bic ?\igafd)c Äanbfd)rift ber ^5fra unb h<['2-

^Bi'iJbDcr 0tabtrcd)t an, ift ücrmutlid) in ^viga cntftanbcn unb atmet

cjegcnüber ber jmeiten "Raffung 93crföbnlid)feit. 6ic ücrfügt, baf^ ein in

x^iomgorob Don einer 'Partei nid)t anerfanntcß Urteil ben ^^cbi^rben ber

iStäbte l^übed unb "^i^bp alö ber böseren Snftan,^ ,^ugefd)idt merbcn follc,

mäbrcnb bic ältere 'Qlufseicbnung bcn ?\cd)t^tt>eg ,vigunftcn l'überfe: cnt-

fchicbcn hatu.

0ie oiertc 6fra, in 73ud)form in 'Pergament, auö ber ,^mcitcn

Äälftc beö 14. 3abrbunbert^, ctma 1355, mirb ebenfalls im £tabtard)io ^u

l'übcd angetroffen. 3br Snbalt ift reid) unb bunt unb üon bcfonbcrem

Sntcrcffc, mcil ftc oon bcm ßebcn unb treiben ber .^aufleute innerbalb

ber Äofc^maucrn eine Icbbafte 93orftcUung gibt. 5?can glaubte frübcr,

^a^ fie t>ci§ in ?iomgorob fclbft bcnu^te ^rcmplar märe. "^Ibcr biefc^ befanb

fid), mic bie im Sab^c 1370 nad) ©orpat gcfcbidtcn unb ücn bort nach

^lomgorob gereiften b«nftfcf)cn 6cnbcbotcn ,^u ibrcm l'eibmcfcn feftffeUen

mußten, in einem ju amtlict)cm ©ebraud) untauglid)cn 3uftanbe. ^5ic lief^cn

t>ai)tv eine neue '^lufjcic^nung oeranftalten , unb xyrcm^borff [)cit cö nicbt

unmabrfd)einlic^ ,^u machen gemußt, baf? "oa^ l?übeder ^rcmplar i'>icUcid)t

bicfc ''2lbfd)rift fein fönnte. 911? eine nur mit flcinen '•linberungen unb i.lm-

ftcUungen cinjelner vBä^c angefertigte '^ieberbolung biefcr oicrten crfd)cint

bic fünfte Sfra, uon ber fid) (Jrrcmplare in ?\eoal unb ^torfbolm befinben.

(Sic lä§t, ctma 1393, icbcnfaüö am (J^'nbe be^ Dicr,^cbnten 3abrbunbert«( »er-

faßt, ben "^Intcil ber lit>länbifd)en totäbte an ber '^efd^lufjfaffung neuer Q[öiU-

türen in 9iomgorob fc^ärfcr bcrüortrctcn unb fügt bcn älteren 73cftimnumgcn

ber früberen ?\ebaftioncn neue auet bcn 3abrcn 1373, 1380, 1392 bin,^u.

(.Geringere ""^lufmerffamtcit ocrbicnen bie fcd)ftc (Bfra, oom 3abrc 1514, bie

auf (Srunblage ber fünften aufge,^eid)nct nnirbe, unb bic fiebcnte t>om 3abre

1603, bic im O^cgcnfat) ^u allen ibren '^Vorgängerinnen b'>d)beutfd) abgefaßt

ift. <3ie fallen in bic 3cit nad) ber ^dilic^ung bee! ^etcrbofc«, in ber ücr-

gcblid)c 9lnftrengungcn gemad)t mürben, ben einft fo blübcnbcn .Manfcbanbcl

nad) ?iomgorob ,^u beleben 'Cll^ 5turiofität ift ,^u ermäbncn, t>ai; .^mifcbcn

bicfc bciben T^ebattionen nod) eine ^3tra auei bcm 3abrc 1586 fallen foU,

bic in bcn Quellen crmäbnt mirb, aber t>on ber fid) feine Spur crbaltcn bat.

3nbaltlid) laffen ficb bic ^eftimmungen ber älteren 6fracn nad) ^mci

'?^id)tungcn gruppieren. I^er ©cgcnftanb bcö einen ^cilc^; ift bie Q^crfaffung,
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berjenige beö anbern '^^eile^ \]t bcr ioanbel. "Der crffc umfaßt gett)iffcrma^cu

baö Q3cnualtungöre(i)t ^nt>atrecf)f, 6frafre(^t, ^frafpro^e^ unb ^olisei, bel-

iebtere gibt t)a^ .vSanbe(öred)t tt)ieber.

IV.

3m ^eter^ofe trafen ftd) bie 5?aufleute au^ minbeften^ brei^ig beutfd)eu

(rtäbten, au^ ben eigentUd)en y")anfeftäbten wie 5?öln, Äamburg, £übed ufUL,

ben meftfälif^en, ben preu^ifc^en unb tiolänbifc^en Stäbten. '^Ule 6täbtc

ttjaren in »ier Quartiere gruppiert, ein fä(^ftfd)eö, rt)cftfä(ifd)eö, ein n>enbifd)eö

unb ein (iolänbifc^cö. 3ebe^ berfelben i)atU in bem gemeinfamen Q3er--

fammlungöraum feine eigene "^anf mit eigenen 93orfte^ern.

'^In ber Spi^e be^ ^eter^ofe^ ftanb ber '^Itermann beö Äofe'g unb

5tt>ei '^tterleute oon 6t. ^eter. llrfprüngüc^ mu^te ber erftere abmec^felnb

ein @ot()länber unb ein l?überfer fein, später mar man bei ber 9Babl an

feine (otatt gebunben, fonbern na^m benienigen, ber am geeignetften erf(J)ien,

auö tt)el(i)er 6tabt er immer nacf) 9^on)gorob ge!ommcn fein mod)te. ©leid)

nac^ feiner ^af)( mu^te ber '^lltermann be^ Äofeö öier @ei)ilfen ernennen,

bie if)m im 93erlaufe feiner '^mtötätigfeit beratenb jur Seite ftanben. &"r

ivar ber böc^ftc Beamte, unb oor if)n ttjurben alle »ii^tigen 'Angelegenheiten,

junuil Streitigfeiten ober größere Q3ergel)en, gebrad)t. (Sr ^ielt alfo @erid)t,

oertrat ben Äof nac^ au^en unb präfibierte ben allgemeinen Q3erfammlungen.

3n fpäterer 3eit b^tte er fogar bie 9?Zac^t, §u richten an 9yait> unb Äanb.

9^eben i^m Ratten bie "Älterleute t>on St. ^efer eine mel)r fontroUierenbe

'^efugni^. Sie erl)oben bie bieten unb fonftigen "Abgaben, bie ©elbftrafen,

t»erroalteten fomit bie ^inan^^en beß Äofe^ unb tt)ad)ten barüber, i>a^ bie

Statuten orbentlic^ beobachtet n?ürben.

^nblic^ gab t^ al^ 93eamten einen '^riefter, ber urfprünglic^ mit ben

5^aufleuten fam unb ging. Später tt)urbe er auf ein 3a^r, abtt)ec^felnb oon

ben Cüberfern unb oon ben ^iöbl;ern, eingefe^t unb empfing feinen ©ebalt

au^ ben tO^itteln ber 5laufmannfc^aft. 3m übrigen biente bie 5?ird)e, menn

eö auc^ für bie religiöfe ©efinnung ber '?eutfd)en fprad), t>a^ fie eine folc^e

j^u erbauen für uncntbebrlid) gel)alten l)atten, nid)t nur ben Sweden be^

©ottesbienfte^ , fonbern mürbe t>ielmel)r gleid^jeitig alö ein gefriebigter unb

gefertigter Ort ^uni l^agern be^ Äanbelßguteö benu^t. Ärppten unb 5^eÜcr,

ja baö ganjc 3nnerc ber Ä^ircf)e ftanb bem ^aufmanne jur 93erfügung. Oft

mürbe barüber getlagt, ba^ bie 5?ird)e t)on oben bi^ unten mit OMitern an-

gefüllt unb fein leerer IMal) t>orbanben fei. i^ebiglid) bie 'Elitäre maren dov

^D^i^brauc^ burc^ eine brobenbe Strafe öon einer 9D^arf Silber gcf(^ü^t.

'Darunter litt natürlict) ber ©otteöbienft, unb ber ^riefter mürbe nici^t fo fcbr

;^u fird)lid)en Äanblungcn berangejogen, alö iiafi er ben 5^aufleuten bei ibren

meltlid)en ©efc^äften bebilflid) mar.

I^ie 5?aufleute, bie in 9^omgorob t»erfef)rten, oermeilten niemals längere

Seit. '5)er "hinter fab eine anberc ©efellfd)aft al^ ber Sommer. '3)ie einen

gingen, bie anbern fanien, ce! mar ein ffeter ^ed)fel unter ben 3nfaffen be^

Äofe^. 3e nac^bcm bie O^eifenben ibren ^eg mahlten, unterfc^ieb man
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Sommer- unb '^>in(erfa()rcr ober l'anb unb 1ßaffcrfa()rcr. TCZan tonnte

cnttt>cbcr uon ben preu^ifd)cn »3täbtcn aue!, ,v
'^- t)on 'Sandig au^ über

??icnicl, "Polangcn, ?\iga unb ^lci<tau, nad> 9?on>gorob gelangen. '3>a^

ir>aren bie l'anbfatjrer , bie unter ilmftänben aud) einen anbcrn Ißcg ein»

((plagen niod)ten, itwa über ^iMlna unb Lüneburg. QBegen feiner üt'
fc^uierlid)feit fc^eint biefer l>fab nid)t aU,^u(;äufig gen)ä()(t morben ^^u [ein.

'Der bäufiger benutzte Ißeg fübrte jur 6ee »on t'überf ober TBiöbi) nac^

?\eüal, bann burd) ben finnifd)en ?D2eerbufen, bie 9^ett)a, ben l'abogafee unb

^Bolc^oui. '^luf biefer ^our mu^tc in ijaboga, wo bie <3)eutfc^en eine bem
t)eiligen {'litolau'^ geiueibte 5lirc^e befa^en , auö ben boc^borbigen unb tief'

gebenben größeren »ceefc^iffen , ben 5loggen, bie ben ^Öolc^om nic^t bätten

paffieren tonnen, auf l>räme unb f(ad)ere 5?ä^ne umgelaben trerben. ^\t

Aübrung ber (enteren übernat)men bie mit bem '^abrtt>affer vertrauteren

ruffifc^en ^J3ootöleutc. ^ür ben QOßafferroeg »erbanben fic^ bie 5^'aufleutc ^^u

'^Ibmiralfcbaften, um in berartiger 93ereinigung ben ©efaljren, bie t>k Qflementc

ober robere ^l'^ölterfd)aften bereiten tonnten, beffer ju luiberftel^en. 3m "^rü^»

ja^r fegelte man auö, unb ^u 9D?id)aeliö tel;rte man t)eim. 3n biefe Q3cr--

bältniffe geu^äbrt eine y3anbfd)rift beö l^überfifc^en ^taati^ard)ioeö auö ben

3abren 1450—73 (finblict, in benen ben >3d)iffen regelmäj^ig ein militärifd)er

^d)u^ mitgegeben u^urbe, beffen .Sxoften bie 5\^aufleute nad) tü^a^gabe ber

t)on i^nen mitgefü()rten ^erte unter ficf) »erteilten. 'Sie ^afferfabrer

batten im Ä^ontor ben Q^orjug oor ben Canbfal)rcrn, t»ermutlid) meil fie e^

marcn, bie bie n)efteuropäifd)en ^aren an^ erfter Äanb bract)ten. <3)ie t^anb--

fabrer, üorjug^meife auö lioUinbifcben ^tobten, bürften mel)r bem 3roifd)en--

t)anbel obgelegen b<it)en, inbem ja ?viga jur 6ee üon Vübect ober ben anbern

^eeftäbten oerforgt ju merben pflegte.

3m übrigen fd)eint 5tpifd)en ben >banfeftäbten unb ben lit»länbifd)en

Stäbten, obivobl biefe ebenfalls ^ur ioanfe geborten, eine gemiffe (fiferfud)t

beftanben ;^u b<it>'^n- "^^lügemeiner (Srunbfatj ber bctnfifc^en 'politit, in bem alle

cStäbte übereinftimmten, mar eei, bie ?\uffen üom ?!?^eere fern,^ubalten. ??ian

fagte fid), baf^ man luoblfeiler unb beffer einfaufte, menn man möglicbft in

bie 9uibe ber ^robuttione^orte tam, unb man tonnte für bie eingefübrten

IBaren unter 3ufd)lag ber ^ran^iporttoften böb^re l>reife ju cr,velen boffc"-

3nbeö l^iülanb, alö eine 5\'olonie ber .sbanfe, trad)tete mit ber Seit nac^ nnrt«

fd)aftlicber i^elbftänbigtcit. ^\c l^eivobner feiner (3täbte bitten eö gar ju

gerne gefeben, menn bie beut[d)cn Maufleute auf bie gefabrüoUc ^abrt nac^

?tonigorob gan,^ ücrvd)tet unb ibnen ben erbeblid)en (J^ennmi, ber in "^lu^fidjt

itant> , allein überlaifen bitten. T'ie y'janfeaten foUten bann in ?\iga ober

?\ev)al bie ruffifd)cn Cfr^eugniffe au? ber »sSanb ber ijiülänber empfangen.

?\iga i)at in ber 5;at ben .sSanbel bie 0üna binauf nad) Q^'Oitebijt, 'l>olot'iSf

unb ^Bmolenöt ,^u monopolifieren geroufu, inbeö freilid) mit fraglid)em ^.^orteil,

benn ber .sSanbel in^ 3nnere bcö ruffifd)en ?\eid)e^ mit beffen .^ügellofen unb

5u @ett>alttaten geneigten l^emobnern mar auf bie 0auer nic^t aufred)t ^u

erbalten; aud) lernten bie 9\uffen, »on ber 5\'ultur ber <3eeftäbte angezogen,

ju ibnen bcrab,^ufteigen. 3n 9Jott)gorob nun aber unb ebenfo in 'ple^fau,

©cutfcbe ??unbi'*au XXXVIII. S. 15
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auf bem QBege ba^in, Uc§en bie beutfc^en S^aufleute ftc^ ta'i Äeft nic^t au^

bcr Äanb roinben unb i)ahtn fic^ bie 95ceinträd)tigungen i^re^ Äanbel^, 5tt

benen bie 5?otonien geneigt waren, nict)t gefallen laffen.

"2IUc beutf(^en in 9^ott)gorob fid) einfinbenben ^aufleute bitbeten eine

allgemeine Q3erfammlung, ben fogenannten 6teüen, auf bem namentlii^ 'Jragen

be^ Äanbel^ erlebigt trorben fein bürften. ?D^an beriet, xvk man ber '5älfd)ung

unb (Entwertung begegnen fönne, benn teiber waren bie 9\uffen bei ber ''^lb=

gäbe »on ^act)ö ober i^rer foftbaren ^elgfeüe feine ?D^ufter »on ^i)xl\(i)U\t,

fälfd)ten »ielmebr bie l^ßaren in gett)innfüd)tiger "^Ibftc^t oft in mannigfaltiger

^eife. "Sie <S)eutfc^en griffen bann 5u 9xepreffix)ma^regeln, unb klagen ber

Ovuffen über ungenügenbe^ 9?^a^ ber ^ein-- unb Äonigfeimtonnen ober un-

jureic^enbe £änge ber '5:ud)e reiben nid)t ah. Über fold)e '2lngelegen^eiten

fprac^ man auf bem ©teoen, »erhängte €inful)rt)erbote ober orbnete Prüfungen
unb 5?ontrollen an. 3nbe^ i^att^ ber ©teoen aud) rid)terlicl)e 93efugniffe,

inbem 5. '^. ein 0ieb, er mod)te üiel ober wenig geftol)len baben, auf öffent--

lid)er T>erfammlung gerict)tet würbe.

llntereinanber fc^ieben fid) bie 5^aufleute alö ^eiftermannen, i^ned)te

unb 3ungen. '2llö 9Dceiftermann galt berjenige Kaufmann, ber auf eigene

i^often na^ 9'Jowgorob gekommen war unb ben Äanbel felbftänbig betrieb.

3n feinem 0icnfte ftanben bie knappen ober Äned)te unb Sungen — ^ommi'g

unb l^ebrlinge. "Sie leljteren burften oon il)ren ^rinjipalen nic^t o^ne an-

erfannte £Irfad)e entlaffen werben, aber fie waren i^rerfeit^ verpflichtet,

biefen in ©efa^r unb 9'^ot bei^ufte^en unb fie nicl)t willfürlic^ im Stic^

äu laffen.

<5ür fie alle galt ein ftrenger Gittenfobey. ^ant man, t>a^ ein ^auf=

mann unmäßig ober »erfc^wenberifc^ lebte ober bem ^run!e ergeben war, fo

nabm man i^m bie SD^öglic^feit ju weiteren @efd)äftöabfcf)lüffen , unb fic^er

burfte er ifa'o näd)fte ?Dcal bie 9^eife nic^t wieber mitmachen. Würfeln

^'5>obbeln) unb äbnlic^c 6piele waren unterfagt. Streitigfeiten follten nic^t

üortommen. 6d)arfe Strafe foUte folgen, wenn (St)re, ^igen ober gar i?eben

burd) 0robung, Sd)impf unb Schlag gefc^äbigt würben.

(Jcmft aber faxten bie Ä^aufleute ibre "^flic^ten, fo ernft, ta^ fic baran

gingen, bie fo fd)wer ju erlernenbe ruffifcbe Sprache ficb ju eigen ju machen.

3n ber 9\egel »ermittelte äWifd)cn bem 9\uffen unb bem ®eutfd)en ber ®ol--

metfc^, aber nur ^u oft mochte baburd) bem ^D^i^oerftänbniö unb offener

'5einbfd)aft O^abrung geboten worben fein, ©aber fd)idten bie Äanfeaten

jüngere ifeute nad) 9^owgorob, um bie Sprad)e ju erlernen. Ä'einer berfelben

barf über äwanjig 3abrc alt fein, wirb 1346 »erfügt. Um i>a^ 3cibr 1440

treffen wir einmal einen jungen l^übedcr in 9\eoal in ber ^-^Ibficbt, bort

ruffifcb unb eftnifd) ^u erlernen, ^embc bemübten ficb, bie .sbanfen fern ju

balten. ÄoUänbern ober (fnglänbern beim (frlernen ber ruffifcben Sprache

bebilflicb ju fein, bie man ficb felbft nad) Gräften anjueignen ftrebte, war

»erboten, (fin 'Jrember, b. b- ein 9^icbtbanfc, würbe überbaupt weber bei

^ag nocb bei 9^ad)t auf bem ibofe j^ugelaffen. QOßer für eine frembe 9^ation

aucb nur baö tleinfte ©efcbäft betrieb, fe^te ficb ber fc^werften Strafe au^.
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er tonnte mit *3cf)inipf iinb i3d)anbc ucni y">ofe c;cjaijt tDcrben. ^eö Äauf»

nmnn!^ .VSeimlicbtcit, mic e^ in t)cn «Statuten boifjt, mu^tc t»erfd)unegen qe»

baltcn mcrben. L^>c[d)äft'^briefe burften nid)t in O^ccjcniuart bcr knappen ober

3une\cn, nid)t einmal in "-^Inmefenbeit non ?\uffen ober anberen Arembcn

erbrodKMi iverben.

^^luf bie y">cimat ühtt bie Crganifation be^ ^sSofc«! infofern eine ORürf'

tt^irhnui au^, ciW fie bort ,sur "^^ilbung angefebener (j^enoffenfd)aften T3cr'

anlaffung bot. '^lu^ ben 5?auf(eutcn bitbeten fid) ie nad) bcn O^e^ienben ober

y^öfen, nad) bencn ber Aanbel fid) abfpiclte, bcfonbere 5\ompanien. So
boren nnr üon ©efellfcbaftcn ber '^(anbern-, Cfnglanb^, Spanien-, '^^ergcti-,

?Dia(mö ufn:>. ^aljrer, eine finge Q3crtci(ung ber \llbfa^möglid)feifen unb eine

Q.^efd)räntung ber Gräfte, bie ibre 'i^riid)tc trug. 60 Qab c^ benn aucb in

l'überf eine O^efeUfcbaft ber 9^on^gorobfa{)rcr, beren ©rünbung ftcb freilich

nid)t mebr beftimmen lä^t. 3l)rc crfte urtunblid)e CfrrDä()nnng fällt in t>a^

3abr 1409 unb brci^ig 3at)rc fpäter erfal)ren nnr, t)a^ fic in ber TOcarien-

firdie eine eigene .H'apellc bcfa§. 3cboc^ l)öcbfftt>af)rf(^einlid) beftanb bie

O^enoffenfcbaft lange, beüor in llrfunben oon \\)v bie ^xebe ift. "Purcb bie

(frfabrungen unb mannigfad)en 5^enntniffe ber auölänbifd)en '^nn-^ältniffe, bie

ibre ?Diitglicber ertrarben, n?urbe fie ber 93aterftabt t>on großem 9iut?en unb

bilbete fid) neben ben anberen itompanien mit ber 3eit ju einem freiwilligen

Organ ber öffentlichen Q^erroaltung berau'^.

V.

Q?on ber QOßicf)tigfeit bc^ 9^ott)gorober i^ontorö für bcn bamaligen y">anbcl

ift e^ fcbtpcr eine "Z^orfteüung ;^u geben, t>a eine Statiftif über (fin- unb '^lu^--

ful)r nicbt vorliegt. <£)ic beutfcf)en Äaufleute oerforgten ?\u^lanb mit C^^enu§'

mittein, mit ^Df^ctallen unb 3nbuftrieartifeln. ^üc^er, l'einn^anb, Pergament,

9©ein, 'Bier, y')onigfeim, ^D^etallmaren al^ Plannen, Kraben, ^xeffcln, 3inn,

ÄHipfer, "^^lei ufn\ brad)tcn fie. "Cllu^ ^lonniorob bolten fie bie ?\obftoffe,

Dor allem t)a§ fijftlicbc "^el.^merf. I^ort im Often, bemertt '^Ibam t)on

•^^remen im elften 3<.ibrb"nbert, ift ba^ bocbgefd)ä^te teuere "Pel.sn^erf rcicblid)

n^ie T'ünger, w\v aber trachten nad) einem ??iarberfcll, al^ bi"9c ber Seelen

Scligfeit baöon ab. \!lu^erbem roaren 15}acf)ö, ba^ mcgen feiner TlMcbtigfeit

für ben !atbolifd)en C^^otteebienft oiel geforbert murbo, ^ecr, vvlad)«, y^anf,

'^alg, lieber ufn»., ruffifd)c C^rportartitcl. ^D'ian fann fid) beuten, baf; ber

y^anbel ficb ,^um Q3orteil beiber Seiten abfpiclte, trenn cö nod) I62<S in einem

'T'xcset? üon bem {^lOirgorober 5\ontor beiden tonnte, baf^ „auö biefeni .H'ontor

mie auö einem "luunnqueU alle anberen .Svontor'g gcfloffen unb auf berfclben

y">anblung glcicbfam funbieret unb gcgrünbct gcn>cfcn nnircn' . Crincn un«

gefahren ??caf?ftab ,^ur "^Beurteilung gibt eö, menn nad) ber crnnibuten y^janb«

fcbrift nnr 1467 auf ber ?vüdrcifc nacb IMibccf 123 .Vlauflcutc beteiligt feben

unb baö ju einer 3cit, mo ber yjanbcl fic^ offenbar nid)t me^r einer io großen

'^lüte erfreute.

Cf^ liegt im '^cfen menfct)lid)er l^cranftaltungen, i>ai] ber y">anbcl anf

biefem t'iioeau fid) nicbt ju halten oermocbte. (figentlicb bat t»on jcber hai
15*
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9iott)gorober 5lontor nid)t auf ganj fcftcn "Jü^cn gcftanben. Smmcr erneut

Ratten bie beutf(^en ^aufleute unter bcr 'JßiUfür unb ro^en '21u^fd)reitungen

eineö nod) »enig fultbierten 93oIfeg ju leiben gehabt "Jrcilic^ finb auc^ jic

ni(f)t t>on aller 6(^ulb freijufprec^en. 93on 93eruntreuungen unb *5ölf(^ungen,

bic man fic^ gegenfeitig jufc^utben !ommen tie^, xoav fc^on bie 9?ebe. 9^ic^t

immer ging man glimpflid) mit ben Q^uffen um, bie nad) 9^eoaI unb ©orpat

!amen, bot aber baburd) nur ju 93ergett)altigungen ber £anbö(eute, bie gerabe

auf bem ^ege nac^ O^omgorob ober in 9^ott)gorob bereite tt)aren, 9?er-

antaffung. '3)ie 9?uffen waren 5U foId)em 93orge^en um fo me^r geneigt,

a(g fie auf rei(^e 93eute bei ben begüterten "JrembUngen glaubten re(^nen ju

!önnen. ^iebert)olt rvav eö auf biefe 9©eife in bem me^r^unbertjä^rigen

93er!e^r baju ge!ommen, t>a^ man gegenfeitig t>a^ Q3ertrauen aufeinanber

oerlor unb ber Äanbel ftodte. ®ann fd)lo^ ber S^aufmann feinen Äanbel^--

l;of, üermauerte bie (Eingänge ber ^ird^e unb oerbot bei ftrenger Strafe bic

3ufut)r irgenbtt)el(^er ^are. 9^ac^ einiger Seit ifam jebod) aüe^ tt>ieber

fc^Iie^üc^ inö rechte ©eleife, unb eö fanb in ber <5orm ber ^reujfüffung eine

Erneuerung beg ^riebenö \tatt. So in ben 3at;ren 1269, 1388, 1418, 1468.

^lö man fic^ aber bamatö gelaffen anfd)idte, nun ben ruffif(^en Gtapet nac^

<5)orpat i^u oerlegen, !amen batb barauf ©efanbte auö ^^ott^gorob nac^

<5)orpat unb leiteten bie (Eröffnung beö '^eter^ofeg in 9^ott)gorob wieber

ein. €nbli(^ war aber einmal i>a^ "Ja^ gum llberlaufen t)oll.

'^Bieber einmal Ratten bie <S)eutfd^en eine ganje 9?ei^e oon 93efd)tt)erben

gegen bie 9^uffen. 6ie flagten über 93ef(f)rän!ungen im 6al§--, ^ac^ö-,

Äonig-- unb ^el§^anbel; über gefe^wibrige €in!er!erung unb 93efd)a^ung

öon i^anböteuten bur^ ben <Ztatti)(iittv, Unterfc^lagung üon 93riefen an ben

Saren, "^Beraubung geftranbeter ßd^iffe in ber 9^ett)a unb mand)e anbere

Hnbill. Um bie '^bftellung aller biefer ^ä^lic^en Suftänbe gu erwirken, war
oon xReüal im "^Ipril beö 3a^reö 1494 bie (Sntfenbung einer ©efanbtfc^aft

nad) 91owgorob unb xO^oöJau angeregt worben. Urfprünglid) Ratten bie

liölänbifd)en <Btät)U, unter bem ©nbrud ber beweglid)en klagen be^ ^auf-

mannö 5u 9'^owgorob, bie il)nen gegen Snbe d^äx^ üortagen, allein oorge^en

wollen, um feine Seit ju verlieren. SO^an für(^tete, ha^, wenn man bie

ioanfen um if)re QScrmittlung angeben würbe, in5Wifd)en ber Äanbel leicht

in anbere ibänbe übergctjen fönnte. "^luf ber anberen Seite inbeö erwog man,

"öa^ bie 'vUngetegent)eit „be ftebe femptlid angeit", aud) erl)eblid)e 5^often t>er--

urfac^en würbe, unb <3)orpat 5. 93. fd)rieb nod) am 22. "^Ipril gweifelnb an

9?et>al, ob man wo{;l ol)ne "^CRitwiffen 2ühtd^ etwa^ in ber Sac^e tun fönne.

Sd)lie^lid) l;iett man eö für jwedmä^iger, ben 93orort ber Äanfe ^u

benachrichtigen. 3n ^ühcd aber antwortete man nid)t fogteicf) juftimmenb,

fonbern »ertröftete auf ben am 25. 9DZai in 93remen ^ufammentretenben

Äanfetag, ber feinerfeitö nicf)t üerfel>lte, bie liölänbifc^en Stäbte, ba fie t)om

Staube ber Sac^c unterrid)tet feien unb bie Senbung für fie bequem wäre

<alfe en wol gelegen iei), ju ermuntern, fofort ben Q3erfuc^ ^u machen, burd^

eine '^otfcliaft an ben „Äeren 5^önig^" bie 93erftö^e gegen bei^ ^aufmann^
^rioitegien in Sutunft ju t)erl;inbern.
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3u beirt fd)nnerigcn ^crfc, bic Q3erl;aut)lungcn mit bcm 05rof}fürftcn in

O^ang ,^u bringen, rcurbc, nac^bcm auf bem 6täbtctag ;^u 9Ö}aDc bic ^ot-

fd)aft im ^rinjip gcnel;migt unb n)al;rfd)cinlid) bic uncntbct;rlid)c 3nftruttion

aufgefegt morbcn mar, oon 9\et>al ber ?\atöt)crr 0^ottfd)alt ?\cmmclinctrobe

au£ierfcl)cn. 'I^orpat, i>a^ anfangt fic^ bat)in auögcfprod)en I)attc, einen „ocr--

niinftigen" ??cann au^ ben Q3ürgent ju mä()lcn, entfd)icb fid) jc^t gIeid)faUö

für einen ?vati^l;crrn, ^{)omaö 6c^rot)e. 9'Jad) met)rmöd)entlic^en l^or-

bereitungen grünblic^ au^gerüftet, oerlie^en beibe 1>eputiertc am 1. "^luguff

it)re '^o^nft^e unb trafen fid) in O'caroa. "^Dtit ftattlid)em ©efolgc über--

fd)ritten fie am 7. "^luguft bie liolänbifc^e ©ren^e unb langten nad) fünf--

tägiger '^^i^rt, am 12. '^luguft, in 9'^otngorob an. (3ogleid) nad) i^rcr '^In--

funft tranbten fie fid) an bie Stattt)alter mit ber 93itte um ©eleit; aber t>a

beren 'Clntmort fid) üersijgerte, mußten fie brei '2Bod)en unb ^mei "^^age in

9'Jemgorob »ermeilen, ef)e fie if)ren '^eg nact) "SO^oötau fortfe^en burften, tt)o

fte üierje^n ^age fpäter anlangten.

3f)rc bortigcn "^^emütjungen maren leiber erfolglos. Tncrjetjn ^age

mufeten fie martcn, e^e fie jur "^lubienj ^ugelaffen mürben. '?ann oer--

meigerte man il)nen bie ^yreigebung if)reö mittlermeile gefänglid) eingejogenen

0olmetfc^erö, fo t>a^ fte genötigt maren, ifjre Silagen fd)riftlid) oor^ubringen,

unb fc^lie§lid) mürben fte, na(^bem man if)nen nod) bie Cft)re ermiefen ^atu,

fte f^ur fürftlic^en ^afel ju ;^iel)en, »on bem 3aren bamit abgefertigt, t>a\i er

it)re "^Inlitgcn ben 6tatti)a(tern in 9'Jomgorob mitgeteilt {)ättc, bie i{)nen

„antmort unbe red)t na ber crucjfuffingc" geben mürben, ^ar fomit cigentlid)

it)rc ^ciffion beenbet, fo mu^te man bie "^Ibreife ber liü(änbifcf)en ^oten boc^

^inaut;5ufd)ieben, mat)rfc^einlic^ meil man 3eit getüinnen moUte, ben offenbar

bei ber (Erteilung ber 'antmort inö '^luge gefaxten ^Man einer 3erftörung be^

^etert)ofe^ au^5ufü()ren. Cfrft am 31. Oftober bänbigte man iljncn ben

(Seleitöbrief am, nad)bem ben rei»atfcl)en ©efanbtcn burd) eine Ö5efeUfd)aft

t>on ©riechen, bie angeblid) oor 3a{)ren in 9veüal materiell fct)mcr gefd)äbigt

morbcn tt)aren, nod) befonbere 6c^mierigteiten bereitet morben lüaren, bie nur

baburd) tjatten befeitigt merbcn fönnen, ba^ bie in 9['^0'3fau anfäfftgcn l'anb«--

leute bie ^ur 'Befriebigung ber @ried)en erforberlid)e 6umme aufgebrad)t

\)attm. 6d)on ben anberen $:ag mad)ten ftc^ bie 9\eifenbcn auf unb gc

langten nad) üierjeljntägiger '^aljrt am 14. 9iooember in ba«f fünf 9?ieilen

üon 9tomgorob gelegene ^^ronni^a, mo il)rer eine neue Q3erlegenl)eit martcte,

inbem man bic ©efanbten trennte, ben 'I^orpater feinen Q3}eg ,vel)en lie^, ben

9\et>ater gefangen 5urücfbet)ielt. Cifrft am 17. 9'JoDember tonnte '5!l)omaö

^5d)rooc bic 'Aal)rt nad) 9'Jomgorob fortfctjen unb am folgenben '5!agc bie

\\)m üon bem Örof^fürften t)erl)eii^enc "^Intmort üon ben Gtatt^altcrn in

9tomgorob in Cfmpfang ncl)men.

i3ie fiel traurig genug auö. I^enn unterbeffen l)atte bort eine oer^ängni'^'

ooUc 5\!ataftrop^e fid) abgefpiclt. (ftma oier,^el)n ^age t>or ben liDlänbifd)cn

9\at^l)erren maren bie ,^arifc^en ©eljcimfc^reiber Daniel 'I^vlmcronc, ^affilw

<c{)ut unb 3man 3amerocf in 9iomgorob eingetroffen unb Ratten mit ibilfc

ber rufftfc^cn .sbauptleutc 5oma, 3elara, 3man unb 6ibon l)ier am 6. 9^0-



230 ©cutfc^e OvunDfc^au.

r»ember 1494, bem 6t. l!eon|)art)e!tage, jenen in tO^oöfau a(^ „9^et>an(^e"

befc^loffenen fc^nöben @ett?altaft gegen bie 'Seutfc^en in ßjene gefegt. 'zOlan

überfiel ben beutfd)en 5?auf^of unb ben ©otent)of, bemächtigte fic^ ber Gd^Iüffet

5U ber Stifte, nüi)m „ganj unerwartet unb wiber alle ^iHig!eit" fcimtUdje

"•^Inivefenbe, 49 an 3a\)i, 5laufleute, 6pracl)fd)üler unb 5lnappen, feft, jog

ibnen Äofen unb 6d^ul)e an§, warf fte in „faule ^ürme" unb tonftösiertc

alle ©üter, bie man oorfanb. '5)er QOöert ber bei biefer @elegenl)eit geraubten

9Baren würbe nad^b^r auf 432000 9}^f. l^eutiger ^äl)rung beziffert, "^u^er-

bem aber fielen t)m 9\uffen !oftbare 3nt)cntarftüdc in bie Äänbe, tt)ie filbente

öi^alen, eine 9!)^onftranä, ein 5teld), S^rujiftj, *tHttar!annen, ©loden, eine gute

^raupfanne unb anbere^ mel)r.

0ie 't^lntmort aber, bie oon bem ruffifc^en Statthalter ben ©efanbten

gegeben würbe, lautete ^öt)nifd) folgenberma^en : „So ift bie 'vUntwort. ®er

Ä^aufmann ift gefangen, unb bieö ift beö^alb gef(^el)en, weil bie ^aufteute

be^ "dürften in euren 6täbten, befonberS in 9\et)al, gebranbfcf)a^t unb übet

be^anbelt finb, weil man il)re 'Jöaren fortgenommen unb fie fetbft inö 93)affer

geworfen i^at Q3on bem (Srlö^ ber in eurer 5?ird)e aufgefpeid)erten '^Baren

will ber ©ro^fürft feine S^aufleute entfc^äbigen, bie bei \i)m Q3efd)werbe über

md) geführt l)aben. ©ie^ magft bu beinen ^llteften aU *^lntwort mit-

bringen. ®u felbft magft beineö QBegeö jieljen."

®ie Q3eweggrünbe, bie ben 3aren ju biefem '^rud) be^ Q3öKerrec^tö

üeranlaj^t Ratten, liegen fomit Har jutage. Qtv wollte fic^ räd)en für bie

feinen Untertanen wiberfa^rene Unbill. '^DZe^rfad) ift h^\)aupUt worben, t)a}i

ber ©ro^fürft in bem mit bem 5?önige 3ol;ann oon ©änemarf am 8. 9^o--

üember 1493 gefc^loffenen Q3ertrage biefem bie Sc^lie^ung beö Äofei^ oon

xJZowgorob jugefagt i)ätt^. ®o(^ mit 9^eci^t ift barauf ^ingewiefen, ba^ ber

feit^er »eröffentlii^te '^öortlaut biefeö 93ertrageö feine berartige "^Ibmac^ung

enthält. Qirinnert man fid) beö f(^on längere Seit gefpannten Q3erl)ältniffeö

jwifc^en 'S)eutfd)en unb 9vuffen, inöbefonbere eine^ unliebfamen 93orfommniffe^

in 9\et>al, wo ber 9^at ^wei 9^uffen, ben einen „umme ei^ne unfpreflüe ftummc

funbe", ben anberen wegen ^alfc^münjerei bem 'Jeuertobe überantwortet l;atte,

fo ertennt man barin Urfac^e genug für t)a^ ^eimtüdifd)e unb oerfc^lagene

Q5orgcl;en bes liftigen ©ro^fürften. iöatten boc^ bie Q^uffen fc^on bei früherer

©elegent)eit ertlärt, ha^, wenn einer il)rer Canböteute im Q3erfe^r ju ^orpat,

0\eoal ober 9'Jaröa ^u Gehaben fäme, fie bafür an ben 5lnec^ten beö beutfc^eu

Äofeö in 9Jowgorob Q3ergeltung üben würben, ^iefe <S>ro^ung Ratten fie

ic^t, nac^bem fic^ i^nen eine gute Gelegenheit bot, in größerem Umfange

üerwirtlid)t.

VI.

Q3alb langte bie Ä'unbe uon bem traurigen (freignic! in t>m Äanfeftäbfen

an. "^^omaö t3d)ro»c, ber am 23. OZooember bem oerwüfteten Äofe ben

QRüden febrte unb 9^owgorob »erlief, traf am 26. 9^oüember in 9^an)a ein

unb wirb wol)l ber erfte gcwefen fein, ber bie nieberbrüdcnben 9^ac^ric^ten

mitbrachte. Q3on \)kt aus fanbte er feinen Q3egleiter Äcinrid) Ä^rouwel nac^

Qfvcoal, um bem "^aU 93erict)t ^^u erftatten, weil ber 9?et>alfc^e ©efanbte }a in

I
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i\cl^i»^t war, hatte man bort axi^ taufinännifcl)cn l>ni>atbricfon, bic oon ?carüa

anv\ctoiumcn UHircn, bic *3d)rccteii!?tiinbc erfahren unb focileict) nad) 'i^orpat

<\emelbct, n>o Thomas! ^d)rov>e erft am 4. 1>e,^ember eintraf. 3m übricien

beeilte man fid), bic in ?\eüal anu>cfcnben ?\uffen in .sSaft .^t fc^cn unb auf

ihre CJnitcr cinftiucilcn ^^cfd)lacj ,vi lecken, um auf biefe TÖcifc ben C^rof?fürften

mit ben c\(eid>en ll^affen betänipfen ^u tonnen.

3unäd>fr fam cüi nun barauf an, ben unfd)ulbiii C>U"faniienen wieber ^ur

Areiheit ,^u verhelfen unb im meitcren bic tcd)ritte .'^u beraten, um ben ab'

gcbrod)encn y">anbelöüertehr auf^i neue in Oxmö :,u brimien. {)cid)t rtKnic\er

al^ ac^t,^ehn ^täbte umren burd) bic C^icfangenfetjunci ihrer "^Ingchörigen be»

troffen; i?überf am mciftcn, inbem ficb^ehn (fingefertcrte t>on bort ftammten.

^iJluö T^orpat waren ficben, barunter ber y')offned)t .s^an«: .sSartwid), au<< ?\cüal,

^ortmunb unb ^toöfelb je brci, aue! 6d)tt)crte in IBcftfalen, ^diepcrobc 'im

heutigen ?\cgierung^be,^irt ??iünftcr), ^^rcdcrfelb (im heutigen ^ixegierung^»

be.yrt "^Irn^iberg ), T'uivJburg, ^ran!furt, (Jcinberf , 'i)uberftabt, Oucif^walb unb

üippc je einer ber C^Kfangenen. beinahe ber britte '5;eil war mithin au^

^eftfalen gebürtig, "^ie erften 0d)rittc ,^ur 'Befreiung gingen nicht Don ben

^täbtcn, fonbern von 'kalter t»on "Plettcnbcrg , bem 9Dccifter von L'iölanb,

au^, ber im l^egriff \tant), einen 7?oten nad) 9cowgorob unb ??iO0tau wegen

bc^ burch bic ^Meefauer oerletjten '^^riebenc' ju fenbcn, unb fchon am 25. ~f\.o-

»ember ber ^tat>t ?\ev»al anbot, burd) biefen bie T^cr^anblungen anzubahnen.

Oxeoal tonnte melbcn, t>a\i ber ©efanbtc be^ ?3'^eifter'^, 3ohann .sbiltorp, mit

bem "-^luftragc, für bie l^efrciung einzutreten, abgereift fei, uerfprad) fich

freilid) geringen (frfolg baüon, ba ber (Öro^fürft cö nid)t nur auf bic (be-

fangenen, fonbern auf t)a^ gan.^e ijanb t'iülanb abgcfeljen hat>e. später ging

auf ben '^at ?viga^ an ^vcinil, einen „merflid)en Quoten" an ben Oirof^fürftcn

»on t'itaucn ^u fenbcn, ber ?\ci>alfche 9\at'^l)crr 3ohann O^cUincfhufcn mit

Briefen beö (Jcr^bifchofe:, beö ^^ifd)of^ t>on 0orpat, bcfit ??teifterö unb

ber »ctäbte ?\iga unb 'I^orpat an ben .sSof bcii< O^roj^fürften üon t'itauen,

um ihn perfönlid) für bie "^Ingclegenhcit :,u intercfficrcn. 3a, man ver-

fd)nuihte nic^t, bie S^ilfc »on einfluj^rcichen "Priüatpcrfonen in -^Infprud) ^u

nehmen, inbem ber ?vcüaler 9\at ben Meinrid) Alfld)cr, ??tün'ier in ^I^ilna,

brieflid) crfud)te, feinen O^ronfürften für baö 3d)icffal ber gefangenen

.sSanfcaten ^^u erwärmen. 3m Februar be^ folgenben 3ahrcö aber beauftragte

'Dorpat einen feiner IMirger, ben ?}ietbrauer y^cinrid) (fIfcrincfhufen, ber oom

(^ro^fürften nad) ^Oioefau berufen worben war, .^uerft in {liowgorob bie

Statthalter unb eDcntucU fpäter ben C^rof;fürften in ^lO'fffau verföhnlicber

^u ftimmen.

Weniger eifrig geigte man fich in l'übecf, u>o unterbeffen bie Unglürf«!'

nad)richt eingetroffen, aber, wie c«( fcheint, mit einer geunffen OMeicbgültigfeit

aufgenommen war. (Jf^ war banuilö eine fd)were 3eit für bie .sSanfe, bic

t)on allen Seiten bebroht würbe. Überall, wo fic feften A"H gefaxt ju hohen

fc^ien, in l'onbon, l^crgen, 'i^rügge unb 9iowgorob, „in ben legeren unbc

contoren", würben i^re Privilegien angetaftet unb bem ungehinberten l^c
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triebe ibrer Äanbel^gefc^äfte eine ©renje gebogen. 3n (^nglanb i)attt ber

Kaufmann ficb oerpflic^ten muffen, öon bort auö nicbt nacb 93urgunb, Utrecht,

©gelbem, Rampen, ©roningen uftt). ju fegein. 3n <S)änemar! würben bie

Äanfeaten tro^ i^rer Privilegien für bie 6c^onenfat)rt mit fd)tt)eren Sollen

belaftet. 9^un !am noc^ bie 9^ieberlage in 9^ott)gorob, bie einem völligen

*i^bbruc^ ber ^e^iebungen gkid)5u(ommen fcbien. ^enn man je^t su neuen

Hnternebmungen feine Cuft oerfpürte, fo mo(^te eö baran liegen, t>a^ man in

biefer allgemeinen 93ern?irrung feine Strafte auf ha^ 9^äc^fttiegenbe befct)rän!en

ttjollte unb im übrigen ben liülänbifc^en (StäbUn, t)k fc^on lange 9^eigung

gezeigt bitten, eigene ^ege §u tt>anbetn, eö übertaffen ju fi5nnen meinte, für

ftc^ ju forgen.

'2l()ntid) wie Cüberf lie^ ®an§ig c^ bei bem *i2lu^brucfe feinet ^ebauernö

über ba^ Hnglücf bemenben unb begnügte fic^ mit bem 93erfpred^en, feinen

eben beim itönig oon '^olen tt)eilenben 9\atö^erren ben '2luftrag erteilen gu

mollen, fid) auf^ flei^igfte beim 5^önige für bie ©efangenen ju t>ertt)enben.

9^0«^ !ü^ler tvav man in Ä^öln. ©enn menn man aud) anerkannte, t>a^ bie

91ngelegen^eit alle ioanfeftäbte anginge, fo wav man bocf) nic^t im geringften

geneigt, irgenbein Opfer su bringen, unb erklärte nur, t>a^ man fic^ mit ben

(2tobten feinet <S)ritteilö beraten würbe.

90Zit allen 93riefett, fc^riftlic^en unb münblic^en Q3ert)anblungen war man
bem erwünfcbten Siele, ber 93efreiung ber ©efangenen, feinen Sd)ritt näl)er

gekommen. ^2001)1 war ju *^nfang beö 3al)re^ 1495 bie ^unbe t>on einigen

^rleicbterungen , bie ben ©efangenen juteil geworben waren, narf) Ciolanb

gebrungen. 90^an i)atu fie aug bem „fwaren fencfniffe" herausgenommen

unb auf einen Äof gefperrt, wo fie freilid) Äauöarreft bitten, aber fic^ felbft

beföftigen konnten. Snöbefonbere i)atte man ben jungen 6pracl)fd)ülern ge-

^tatut, il>ren 'iZlufent^alt bei i|)ren Ce|)rern in ber <3ta\>t ju nebmen, bie für

i^r 93erbleiben 93ürgfcbaft geleiftet Ijatten. 'Slber biefe Q3ergünftigungen

waren geringfügig genug, unb »or allen <5)ingen brüdte bie 'i2luöfid)töloflg!eit

ibrer Cage bie ©efangenen. 9)Ze^r als acbt 9D^onate fcbmac^teten fie nun

in ber ©efangenfcbaft, unb wenn auc^ burd) bie Q3ermittlung beS 9}?eifterS

oon Ciütanb iljre i^age fu^ öerbeffert ^attt, fo waren fie bod> in bejammernö--

werter Situation. 'Daber erging am 24. Suni 1495 »on ben ©efangcnen

ein 6d)reiben an bie (C'tat)t 'S'orpat, fie nid)t ju oergeffen, ber erfte 9^otfd)rei^

bem leiber nod) mehrere anbere im Caufe ber nä(^ften 3abre folgen foUten.

^ie *^uöficbt, ben hinter über in 9cowgorob »erbringen p müjfen, fc^ien

i^nen wenig tröftlicb, unb fie festen ibre gan5e Hoffnung auf ben mäd)tigen

^infiu^ beS liolänbif^en 9[ReifterS. i^eiber bewährte ficb biefeS T^ertrauen nii^t.

VII.

Ccrft ben '53emül)ungen feineS '3)olmetfd)erS Äartlef "^eperfad, ber im

9?^är5 (ober <5ebruar) 1496 jum ©ro^fürften gefd)idt worben war unb ibm

nacb 9)^oSfau folgen mu^te, wo er elf *5öoc^en »erweilte, gelang eS, wenigftenS

bie jungen Spracbfcbüler ^n befreien, (fntweber beren Sugenb ober ein bei

biefer ©clegen^jeit überreid)ter golbener, mit "^ürfifen gefd)müdter 9ving
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tjatten bcn ©rofjfürften rocid) iieftimmt. ^;jlnfaiu-5«< c\cftattcte er ^wav n\d)t,

mc^r alö ad)t O^efangcuc mifjunel^mcn, enpcitcrtc aber nacl)()er bic Crrlaubnifi!

auf elf.

60 iparen benn oon bcn 49 ©efangencn iioc^ immer 3(S im 03en?a(;rfam,

unb ee; ftanb ba{;in, mann ftc 9^on>gorob mürben bcn ?vürfen tel;ren tonnen;

iicnn bcr ©ro^fürft ()atte tategorifd) erflärt, nic^t frü(;cr merbe er bicfe unb
bic ^arcn freicieben, aB biö it)m bie an bcr y')inrici)tunc\ feiner ilntcrtanen

in ?\cüal fcf)ulbigen ?\eüa(enfcr au'^cjelicfcrt feien. I^a felbüüerftänblid)

baran nid)t öcbac^t mcrben fonnte, fo benu^ten bic Surüctcjebliebcncn bic "-^Ib^

reife bcr begünftigtercn 03enoffen, um ein ^ci)rcibcn an bcn Ut)länbifd)en

?!?tciftcr gelangen ju laffcn, inbem fie ftc^ feiner ©nabe empfat)(en. 6ic he^

rid)ten mit cfjrcrbietigem l^anfe für ba§, xva^ bcr ?DZeifter bereite für fic

getan, tt)ie Äartlef *^eperfacf bic frol)e Q3otfc^aft üon ^loötau gebrad)t babe,

\>(ifi er ctlid)e t»on i()nen in bie Äcimat mitne()men bürfe; aber roebmütig

fügen fie tjinju, „ber gar n>cnic^ iö". 9tur bie Aoffnung, t>a^ fic im '^n^lauf

ber 3eit aUe burcb bie ?DZacl)t beö ^^eifterö befreit mürben, \)ä[t fte aufrecht,

(frft ben meiteren ^^cmü^ungen Äartlef ^eperfarfö gelang eö bann, unter=

ftü^t burd) bie tyürfprad^e bcö gro^fürftlid)en 6(^tt)iegerfol)neö , \Uleranber

t)on l'itauen, bcn bie Cübecfer beftürmt Ratten, t>a^ feit balb 2' j 3al)rcn er--

ftrebte 3iel ^u erreid)cn. 1}\^ auf vier, bic ber @ro§fürft alö Coei§cln ^urücf-

bel)ielt, gab er bie 5\aufleutc — unter il)ncn ben 9\e£)alfd)cn 9\at^l)errn ©ott-

fd)alf ?\cmmclindrobe — frei. 3u ben üorgefd)lagenen 'v!lu^gleicf)2it>erbanb--

lungen crflärte er ftc^ bereit, feine Stattl)olter oon O^omgorob ju fc^iden.

SO^it ben oier in O'iomgorob 3urürfbel)altenen ücrfubren bic l^uffen menig

glimpflid). "-^lu^brüdlic^ l^attc ber ©ro^fürft auf bie Q3otfd)aft beö liolän-

bifct)en ?D^ciftcrö erflärt, t>a\i er ftc fo lange feftl)ielte, bi^ bic „qmaben lubc"

au^ ?\ev>al, bie feine Untertanen fo übel betjanbelt, teilö bcm "Jcuertobe über--

liefert, teil'^ in Steffeln gcfotten unb il)ncn bic >Sänbc abgehauen b^'ittcn, in

feiner ?Diad)t mären, (co mürben fic benn unmittelbar nad) bem \Jlb,^uge

Äartlcf 'Peperfarfö mieber inö ©cfängniö gciuorfen unb in ivcttcn gelegt.

3n einem nicf)t erl)altenen 'Briefe an Q33alter t>on IMcttcnbcrg, über ben

biefer an ?\ct>al berid)tetc, fd)ilberten bic uier iljre jämmerlid^e t^agc unb

baten il)n bringenb, ficb ibrcr anjunebmen.

"Äobl ging ber unermüblict)c .sSartlef "Peperfad tOcitte 3uni ,^um ^meiten

??iale im laufcnben 3at)re nad) ^^omgorob. '^Ibcr je^t begleitete ben fübncn

?!?iann fein freunblid)er Gtern, unb fd)on untermegö muffte er au^ ?^art)a

bem lit>länbifc^en ??ceifter fc^reiben, ba)^ man bic oier armen .H'nccbte nac^

??^oöfau gebracht unb mit ibnen bie bi^b^r in ber .S^1rd)e aufbemabrtcn

banfifcf)cn Ti3aren glcicbfallö inö 3nnerc rerfübrt babe. 'I^amif fdncn bie

rOiöglidjfcit, je mieber etma^ jurüd.^ubcfommcn, in ncbclbaftc ^crnc gerürft.

3n ?Oio^tau ermartete bie bieberen .Slaufleutc ein barte«! l'o^. ??iit

'Trieben unb ^artaren in ein 'i^crliefj gcfperrt „in grotem ftande unbc üorbrcte",

in ^cffcln, bic am 5törpcr angefd)micbet maren, obne orbentlidjc ^labrung,

auf hai xOiitleibcn mobltätigcr "^erfonen angemiefen, fo fa^cn bic bejammernö-

merten ^d)ulblofcn betrübten ^berjen^ in bcr 'Jrembe, obne jebc .'»Hoffnung, je
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beutfc^e Srbc roieber betreten ju fönnen. Siner t>on i^nen, Aevman 6c^tt)artott>,

mar big "Tlnfang ©ejember beö 3a|)re^ 1498 feinen Reiben erlegen, unb bie

äberlebenben fürchteten baß ©letc^e, tt)enn man i^nen nic^t hait ju iottfe fäme.

bitter bef(^tt)erten fid) „bie armen unbe eüenben gefangen ut be ^enffe", wie

fxd) bie brei in einem 93rief t»om 4. ^ejember 1498 an Q^eoat unterf(i)rieben,

ba§ man i|)rer fo ganj öergeffen ^ätte. 6ie erinnerten baran, ta^ fie ja

nid)t wegen eigener Q3erge^en fä^en, fonbern ber Äanfe l^alber üier 3abre
lang gefangen gef)alten mürben, unb baten „ume ©obeömillen" fie ja nid^t §u

»ergeffen. 9'cod) jmeimal brang 5?unbe öon ben Q3ertaffenen na(^ ^eutf(^=

lanb. 9}Zan fann nid)t ot)ne 9^üf)rung lefen, menn fie bem ßübecfer 9\ate

fd)reiben, fie f)ätten b\ßi)tx nun über 4^-2 3abr in ber @efangenf(f)aft auf

i^re 93efreiung immer nod) get)offt, aber fie fei leiber ni(i)t erfolgt, ober menn
fie fic^ femer ben fc^mac^en ^roft üorfpiegeln, i^re <5»^eitaflung t)er§ögere ftc^

fo lange, big bie 93oten, bie ber ©ro^fürft gum römifd)en i^önige gefd)icEt

i)ätt^, mieber in 9D^oö!au eingetroffen mären. 93emeglid) forbern fie ben 9^at

auf, nid^tö ju unterlaffen.

SD^it biefen 9^a^ri(^ten »erlieren fi(^ bie Spuren unferer ©efangenen.

Q35a^rfc^eintid) ift i^r fef)nlid)fter '^Bunfc^, in bie Äeimat jurüdfe^ren ju

bürfen, ni(^t erfüllt morben. '^Im 31. Oftober 1502 teilt Cübed mit, t>a^ c^

an ben liülänbifc^en ^eifter bie 95itte gerirf)tet i)aht, für ben <5aü be^

^iebenö baö Snterejfe beö ^aufmannö unb ber ©efangenen ma^rjune^men;

alfo fc^mac^teten fie bamalö nod) in 9DZoöfau ! Seitbem fd)minbet }tt>^ ^unbe
»on i^nen. "^luffäüig ift biefer 'i^luögang nid)t.

^rft ber oon bem f)elbenmütigen kalter t>on ^lettenberg tapfer auf-

genommene ^ampf um bie Unab^ängigfeit Ciülanbö unb bie hierbei erfod)tenen

Siege t>erl)a(fen enblid) ju einem „93eifrieben" auf fed^^ Sa^re, ber bem

Iiü(änbifd)en ßanbtag ju ^olmar am 29. SDZai 1503 üorlag. ''^ber eö mar
eine ber nieberbrüdenben ^eftimmungen biefeö 93ertrageö, ba^ mä|)renb feiner

©auer alle 5^aufmannf(^aft rul)en unb fein Äanbet getrieben merben foUte.

'liefen bebroblic^en Schlag abjumenben, famen bie Stäbte überein, ben

SO^eifter um meitere 93ermittlung anjugeljen unb fogar einen 93oten na<^

9}^oö!au 5U entfenben. '^Beil jeboc^ "Storpat ftd) able^nenb »erhielt, fam e^

jur 'Jlbfenbung nur eineö 93oten au^ 9^eöal, ber inbe^ fo menig mie bie im

näc^ften 3a^re au^gefül)rte gemeinfame 93efenbung üon ©orpat unb Cveoat

auö beim 3aren etmaö auörid)tete. *2lu(^ ju einer größeren ^anfifd)en @e--

fanbtfc^aft, für bie 3man III. löaffiljemitfc^ bereite im 3a^re 1503 ben

(Seleit^bricf auögefteUt b^ttc, !am eö nic^t. <3)er Äanbcl mar unb blieb

gefc^äbigt. ^in Q3erfel)r auf bi^b^v verbotenen Qöegen über i?itaucn unb

<5innlanb bahnte fid) an, unb obmol)l bie liülänbifd)en Stäbte, inöbefonbere

iReoal, bemüht maren, il;n ju unterbrüden, aud^ bie Äilfe ber menbifc^en

Stäbte bafür in ^Unfprud) nahmen, mollte eö nid)f glüden. '^lle meiteren

T3emübungen ;^ur Ißiebereröffnung beö ^eterljofcö in 9'Jomgorob unb ben

Q3erfel)r auf bem früheren 'Ju^ mieber b^rjuftellen, fid) mieber ben Sugang

ju jenem „QSrunnqueU" j^u oerfd)affen, „barau^ aller 9Ö3oblftanb ^erüor-

gefloffen", fd)eiterten. '^lUe ®efanbtfc^aften, bie [\6) bei 3man III. unb feinen
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9iad)foU-\cvn im 16. unb im 17. 3al)r^uiibert um bic 'iBicbcraufrid)timö bcr

frül^crcn y">anbclöbc5icl;uncjcn bemü()ten, fcbrton uniHnTid)tc(cr *3ad)c ()cim.

Cf^ fcbcint, ta)^ man i)Ci^ i.lbergcu>id)t bcr 'Deutfd)cn ruffifd)crfcitö alö einen

läl^menben, unerträcilid)en l^rucf auffaßte. QBenn aud) bcr y")anbc( allmäblic^

mieber ctnmö in O^an^i fam, mäbrenb bei? 17. 3al)rbunbcvtö imnicrljin einicje tlcine

(Erfolge '^u v>er:^cid)ncn \)at — auf mcbr als brci 3af)vbunbcrte bcraui> war

er in feiner urfprüncilid)en ^^ebeutuncj öcbrod)cn unb i>ernid)tct. Ci"rft bic

beiben Tarife üon 1.S16 unb 1819 t)erfprad)en, nad)bcm unibrenb bce! IS. 3abr--

bunbertö ein entfd)iebenev: "^roteftionöfpftem gcl;errfd)t [)attc
, frcil)cit(id)erc

Ovegungen. 3nbei5 bie 3bcen bei? Cj5rafen 5\\inh-in belebten i>cn »3d)ui},^oU

auft^ neue, unb fo tann man nid)t frül)er al^ enr>a feit 1842 eine lebcnbigcre

"^lufnabme beutfd)--ruffifd)er .sbanbelöbe^iefjuncjen fcftfteUen. 0iefc fuib bann,

freiließ unterbrod)en burc^ gclegentlicf)c ©cgenftrömungcn, biö auf ben beutigen

^ag immer lebhafter geworben, jum Q3ortci(, wie ic^ glaube, bciber beteiligten

^cationen.

®cn größten ^d)aben Ijat ?iowgorob felbft gel)abt. 3eit 1456 hatu

feine öclbftänbigteit gelitten, ber Q3otf^t)erfammlung ber löjetfc^c war ein

^nbe bereitet unb bie 'Bta'bt t>on 93^oi5(au in uöüige ^-^Ib^ängigfeit geraten,

^arin liegt ber (^5runb, warum eö ftc^ ^ur ^ernid)tung ber 'Seutfc^en,

t>ielleicf)t wiber feinen eigenen ^unfd), auf '^efeljl be^ 3aren l)atti: oerftcben

muffen. 'Dann tam ei^ im 3al)re 1569 unter bem fc^redlid)en 3aren 3wan IV.,

ber "^iberftanb felbft üerffedter ''^rt gegen feine 6elbftl)errlic^teit nic^t er-

tragen tonnte, ju einer uollftänbigen Q3erwüftung unb O^ieberme^elung beig

größten '5eile'^ feiner '^ewo^ner.

0eitbem ift Ocowgorob eine unanfe^nlic^e (^ouDcrnementöftabt geworben,

mit üieUeic^t ^cute 22000 (5:inwot)neni, in bie fic^ feiten ber ^uj^ eines!

'J-remben oerirrt unb in beren breiten Strafen ©raö wäd)ftV).

') "^luf bcn 91100^^012; bcr bcnuQtcn l'itcratur ift aui 'zÜ^anQcl an Cxoum t)cr,\i(^tct

lüorbcn.



stuf bem 9^e(far.

Sine '53ootfa^rt

g3on

22. 3uti 1910.

ilnter^alb ber umgrünten ^erraffe raufest ber 9'Zecfar unauf^örtid) unb

taut ha^ ^c^r f)tnunter. (fr teilt ftc^, umfc^Iie|t einen Snfelfelfen. ^a
fte^en *pa|)^e(n unb 9©eiben, über i^nen ^ocf)aufragenbe Reifen mit ocr=

gitterten 9D^auern, mit 'Jöeinbergen, tt)ud)tigen türmen, burgartigen ©ebäuben.

©erabe gegenüber, jenfeit^ üom 6trom, erbebt fid^ auf ber Äöbe bie 9^egi^--

tt)inbiö!ird)e inmitten tiefgrüner 93äume. 6eit uralten Seiten ift biefe^ ^ilb

'2öabr5eid)en ber ©egenb gett)efen, bie Snfelburg t)on ßauffen, bie bod)ge(egene

ÄHrd)e.

Senfeit^ oon ber langen, fteinernen 93ogenbrü(fe fliegt ber 9Zecfar breit

unb ftiU, "^appelreiben fpiegeln fid), jart oerge^enb, im QSBaffer, auf ber

Luftlinie ber fernen Äügetufer ftebt ein 5?ird)furm, erftredt fict) ein 0orf
unter abenblid^ gebauten '^Bolfen.

3c^ b<itte mir Cauffen ^übfdb gebad)t; alte tt)ürttembergif(i)e Gtäbtc^en

jtnb ja überaus rei^ooll; aber biefe bilbmä^ige, gel)altt>olle 6(^önt)eit ift eine

beglücfenbe £iberrafd)ung. ©ie „"Jormofa" liegt (boffentli^) in Äeilbronn;

erft oon bort au^ gilt ber ^^edar für fc^iffbar; aber ic^ tt>ollte boc^ etXüai

mebr nod) oon ibm genießen unb fu^r, jiemlid) aufö @eraten)ol)l, ^kv\)it,

um 5U '5u^ bie 6trede nad) Äeilbronn ju burd)n?anbern. 93on ber 93abn

fab id) porbin, fd)aubernb, tt>al)xe Ungetüme oon eleftrifc^en "Werfen; üom
0täbt(^en au^ ift nid)tfii ju mer!en, bie eblen Cinien blieben unangetaftct.

3ft bie^ ber n>obltt)ollenben 9^egierung ober bem "^luffd^rei ber öffentlidben

SO^einung ju oerbanten?

•^Im '^abnpof neue 9^üd)ternbeit, aber balb tvav id) in ben alten '3^eilen,

unter anjiebenben Ääufem. "^aft alle bitten eine gerunbete, fteingefa§te

^infabrt, baneben bie ebenfalls gerunbete, fleinere Äau^tür; oft rauften

fid) "^zbm umber, oft tamen 't^u^entreppen t)or. 3n ben überrafdjenbffen

Rinteln ftanben fpif3gicbelige Ääufer jueinanber; gro^e, luftig t>erfd)nörfelte

(Bcbilber ragten in bie ©äffe binein, golbene ßött)en, Od)fen unb Sdbafe. Äicr

unb ba maren bie ^änbe mit bem fanften ©raublau unb Q3iolettblau bcö
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iSd)icfevi5 bcboctt, ()icr unb ba famcn ^atri:,icr()äufcr mit baiorfcn unb

9\ototoonuimcntcn. T'ann blieb \d) ftauncnb üor einem ber oielen iiiitcn

tleinen Q3üriicrt)äufei' bcö 18. 3at)r()unbert^ ftet)ou; ein braunc\rau j^e^i'^orbcneö

[d)n?ere^ 3iecielbad), ha^ ffeingefa^te nmbe ^'or nnb bie '5'üren Don ?veben'

frf)mnc! umfd)lungen. Unb aUei? .sbol^ttjevf lila, im fd)önften, reinffcn ';>lieberton

anöeftvid)cn. ^o aud) bic ^üv meiner T^erliner QBol^nuncj, aber nur burd)

befonbere "Prctctticn umr mir üom '^irt bie Qfrlaubnii? erteilt luorben; er

befürd)tete, biefer .,ungen)i>l)nlid)e" '5^on ivürbe „bie Harmonie be^ '^^reppem

baufeei" ftörcn, unb uneoiel 9!)iül)c i)attc c^ gefoftet, el;e fic^ ber ^Dealer

baju l)ergab. Äier uniblten fid) anfdjeinenb einfact)c Q?cfi(}er beö befc^eibencn

>Säu^d>enö biefc .^artfreubigen "iyarben. €ö tüirffe uninberbübfd); nod) ba^u

iparen bie ^^enfterläben mit fleinen, burc^ fd)miebeeiferne Ornamente auö--

gefüUten i?ufttüd)em üerfcl)en.

0ann ftanb ic^ auf ber 93rürfe unb fal) bic ftatttid)c gotifd)e 5lird)e ber

fleinen ?\egißunnbi^>. ©egenüber, auf ber 3nfelöfefte, lebte it)r 93ater, ber

9)^arfgraf; bie 6d)n?efter eineö bcftraften 5?ned)teö ermürgte t>a^ ad)tjäl;rige

iVürftentinb , rcarf bcn l?eid)nam l)ier in ben 9^erfar. *2llö man ibn fanb,

waren bie 'Jßangen nod) rot; ta baute man il;r eine Kapelle, unb bie tleine

^ofe erroieö fic^ fo munberfräftig , t>a\} fie oierljunbert 3at)re barauf l^eilig

gefprod)cn mürbe. '2Bunberfd)ün erl)ebt fid) ber gotifd)e 93au; er ift mit

großen 5\often oor nicf)t langer Seit „tpürbig" Ijergeftellt morben . . . beffer,

fic^ nur Don i)ux auö baran ^u freuen!

3enfeitö üom 'i^'l^t^ tiegt t>a^ alte 6täbtd)en mit purpurbraunen ®iebel>

bäd)ern, unb über it)ncn 50g fid) l)od) bie alte 6tabtmauer mit il)ren an-

gebauten Ääuöc^en. Unmittelbar an ber 93rü(fe ffanb ein alteö S')au§ mit

einer fd)ieferbefleibeten ,
grünumrantten ^erraffe. 6ollte t>a^ ber „.Sbirfd)"

fein? 3a, alö id) näl)er l)eran!am, ftral)lte mir ha^ golbene, tiil)n fpringenbe

^ier entgegen. 3d) mürbe bie geunmbene treppe l)inaufgefül)rt, erl)ielt ein

3immerd)en mit ber ''^lusfid)t auf bie 'l^urg, ben ^Btrom, bic Oxcgi'Sminbiö--

!ird)e. I^ie 13altenbcde mar niebrig; id) l)abe bcn 'Qlberglauben an

frifd)e ^uft, nid)t an l)ol)c 3immer, unb burd) bie breiten ed)eiben'

fenfterd)en lic§ fid) ber ?\aum ^ag unb ^ladyt beftenö lüften. 9iebcn meiner

^erraffe lag bie bel)aglid)c ^2lpotbefe, ein 'Aelfengärtd)en mit ^einbcrgftreifen,

mit 9\ofen, einer ©atterlaube unter bem '^lieberbaum. "i^anebcn fübrte eine

^od)gemölbtc fteinernc '^^rüde auf bie "^^urg, frül)er ^d)lof; beö ??cartgrafen,

bann be« ©rafen v». l'auffen. (i*^ mar ein ftoljeg ©efd)lec^t, hatte bic

^luffid)t über bie 9cecfarfc^iffal)rt , bel)errfd)te Ufer unb etrem. y->cutc ein

ftiUeö ^lät3d)en; 5tönigßter,^en unb ?\ainfarren fprofjten auö bcm ©eftein,

im tleinen ©ärtd)en blübten tiefrote hielten, rauften fid) meifje ^^oljnen.

sJlltmobifd)e l)oc^bad)igc iöäufer baben teilmeife bie Q3urggebäubc üerbrängt.

3c^ fctjte mid) auf eine fteinernc V<ant, au«; bcm fteinernen ^^runnen flo§

ein Q53afferftral)l Icife, ein >Sabn mit ber frembartigen 'l>rad)t feine? golb'

rotbraunen, feinet grünfd)mar,s fc^iUernben ©cfieber^? flog auö einem '^cnftcr

herunter; liebenb folgten i^m bie befd)eibenen Äennen. (fin braunäugiger

93orftel)^unb freunbete fic^ mit mir an.



238 ®cutfd)c 9\unbfcl)au.

^ann befa^ id) mir ba^ 6tät)td)cn; überaus ma(crif(^ ert)ob fid) bie

alte 9\tngmaucr auö ben ^^einbercjcn unb ©arten. Äier blühten drimfon--

9vambIerrofen, tief »ioletter unb i)eUbIauer Oxitterfporn, tt)ei§e tUxm 6ommer--

d)n;fantt)cmen unb orangerote 9\ingc(bhimen stt)if(i)en ben 93äumen. 9^ü$Iic^

|)OCtifc^c ©arten mit beö Gommerö Segen, bcr mannigfottigen fc^lid)ten,

aromatifc^ buftenbcn (3d^önt)eit bcö ©entüfe^, mit teud)tenber 93Iütenfarbc,

mit grünem Sd^atten. Oben erftrecfte fid) bie ?Duiuer, ©iebel unb 'S^äc^er lugten

empor. Über bem "^iefgrün ber (ffeumaffen ragte ein 5^ird)turm mit gelbli(^

grünlid)em Bewurf, ba^ ftanb n?unber»oU 5U ben fid) öerbun!elnben blau--

grauen Wolfen. "Surd) "Oa^ alte ^or^au^ trat ic^ ein; an bem "^^urmfenfter

ftanb ein i)übf(^e^ junget 9D^äbd)en im tt>ei|en ^leib. 9[Rannigfa(tige

Ääufer, meiftenö mit Überi)ang, oiefe mit altem ^ürfturs, ein gelegentlid)e^

fpätgotifc^e^ Ornament. 3it>ifd)en ber 3nfelburg unb ber (otaht lag bie

'SDcübte ; mie auö einem ©ürerfd)en 'vMquarell, t5^ad)tt)erf, gebogene tt)inbfd)iefe

<5)ä(^er, t»orn einige ait^ 5^ä^ne. 3e^t fi^e i(^ auf ber grünumranften

^erraffe; ber Canbmein t)or mir tvxvtt wie rötlid)er ^opaö. ^intenblaue^

@ett)ölf ballt fid) über bie ^ürme ber 93urg unb ber 9\egiött)inbiötirc^e.

9ta^ ber ©lut be^ 9\eifetage^ fteigt feud)t unb fü^l unb wo^ltuenb ber

9ltem be^ 9^cdar^ empor.

23. 3uli.

€^ bonnerte unb bli^te, tt)ei§eö 2id)t erhellte mein Stübd)en. 3d) f^lief

barüber ein; alö ic^ ertt)ad)te, ^örte id} beben!lid)e "^^öne, aber eö raufd)te

nur i>a^ ^e^r. 'S^ie ^ege waren troden, unb guter 0inge ging id} bie

^anbftra^e l)inunter.

Obftbäumc, faftig grüne ©eljänge mit bem großen blaulila 5lranic^-

fd)nabel, bem Icic^tgeftebcrtcn meinen 5lümmel, beffen ©rajie einen gefälligeren

9camen »erbient (auf englifd) tt)irb er Queen Annes lace genannt), l^angfam

unb tnarrenb famen Od)fentt)agen bal)er, brachten 9D^änner unb ^yrauen gu

ber '^öeinbergarbeit. ©er ^Seg ging auf unb ah; bann fal) id) auf bie im

©rünen liegenben '3)äd)er t>on 9iorbl)eim. ^e^äbige 93auembaufer,
93ürger(;äufer, golbene ^irtö^auöfd)ilbcr , freunblic^e ©ärtd)en. 93or einem

nid)t^fagenbcn Äauö ift an Spalieren drimfon-'^vambler gebogen; burc^ t>a^

©eroirr grüner ?\anfen ber leud)tenb roten '3üfc^eld)en fie^t man bie "^-enfter;

e^ ift wie ein @ebid)t. '^em 9?Zann, ber im Q3cr(auf weniger 3a^re bie

gan^e '2Belt burc^ bie liebliche ^rac^t biefer üppig blü^enben Q3üfd)elrofe

üerfc^önert ^at, biefcm i)cit man (ein 0en!mal gefegt! QBo^in man nur

tommt, in allen t^änbern, am ^a^nn?ärter|)äu^d)en wie am Sd)loffe, auf

Ä'ird)l)öfen, über 9}^aucrn, im ©orf, überall blül)t unb leud)tet biefe 9Rofe.

S^at irgcnbeine äftt)etifd)e 9^euerung unferer ^age aud) nur annä^ernb fo

^rfreulic^e^ gcleiftef?

^In ben QSeinbergömauern quollen neben bem gelben 9}?auerbred)er

lauter merfwürbige Sad)cn auö bem alten ©efüge. (fin oon QSiefenblumen

belebter löeg fü^rt weiter am 9^erfar entlang. 9!}calerifd) ftieg ^lingcn-
berg oor mir auf, eine hochgelegene 93urg. ^al)rfd)einli(^ würbe fle jum

größten ^cil, wie fünf- bi«f fec^^^unbcrt anbere 93urgen, in ben 93aucm--
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friegcn üernid)tet; jpätcr bot man cinfad)c, nnidnic\c Ox'bäubo am ^l?lantcl,

an bcr ?vincimaucr anciobaut. ^i'inc laiuu% cfeiibcflcibctc ^erraffe mit '?\ofcn»

büfd)cn, einer cfeubc,^oc\cnen iJaubc. Muten, ju '^ü^en bor iMtrci, bic .H'ird)c,

eine l>appeU-\ruppe an bcr '^äbre, iie^ieHÜbcr ta^ T^orf >") ort beim, (i'in

fdüMt gejcid>neteö "i^ilb. I^ic '^äbre, ^nircj unb 'I^orf unrtten, alfii lüären fie

feit lan.K" 3abrbnnberten bort victücfen, unb fpäter Ut? id), bajj bie MUncicnberv^r

'Jurt bereite vor bcn ?\ömern eine ?\oUe [pielte, üicUcid)t fd>on .yir 3cit bcr

aUcrcrftcn fcjibaften ijcrmani[d>en ^3cfiebelung. I^ßäbrcnb bcr jüiuiercn 6tcin'

,^eit fa§en bie l^eutld^en jabrtaufenbclanc} an biefcn Ufern ; bann üerfd)unnbct

ibre vSpur, roar aUe^ n?ic in ber Urzeit i3be unb leer. 3n bcr ^^ronr^cjeit,

mäbrenb bcr erffen 3abrbu"'5ß'^tt' ü. (ii)v., tommen miebcr lanciföpfi^H' C^Krmancn,

mit furjtöpfiöer Urbcüölterunö (Sallicnö gemifd)t, 3ägert)ö(tcr; auf biefen

^un-cjfetten Rieben fid) Äöbenroege r»on 9\inöburg ju 9\ingburg. '^äbrenb

bcr Cfifenjeit gebt cö ibnen gut, 60(5 bringt ibnen bie iv^oftbarfciten ber

9'iad)barlänber. 'i)ann fallen, ipobi bei 9?iannbeim, bie ©aUier im oierten

3abrbunbert in iia^ x^iedartal, tt)erfen bie „.sSaUftabtfürftentümcr" über bcn

.sSaufen unb bcfc^en t>a^ l'anb. 'Sie 9tamen 9cecfar, 3agft, 5\ocbcr unb

mancbe anbere baben fte gegeben. 3^vc bier gefunbenen i5d)äbct ,^eigcn

nid)t ben blonben, bem CJ^ermanifc^en nabe oermanbten l^angtopftppuö ibrer

9lnfübrer, ber i^xelten, üielmebr ben ber buntlen, turs(j)pfigen unterbrücftcn

llrbeoölterung (SaUienö. (f^ enttt)i(felt ficb eine intenfiue ""^Iderbautultur

;

auf biefen frud)tbaren l^ö§f(äd)en t»or mir n>aren ftattlicbe Äöfe oerftreut.

'i>iefe '{yurt würbe militärifd) befe^t, i)kv ftanb ein ?\elief ber gaUifd)en

©öttin (fpona, l)kv fanbcn ]\d) ©räber fc^n?er bewaffneter ivriegcr. ^ann

fönncn aud) biefe 6tännnc fid) nid)t i)a\tm; im ^weiten 3abrbunbert v>. C^'br.

rüden bic gcrmanifcben 9!?tar(omannen in t>a^ ocrlaffene l'anb unb nad) ibnen

um Cibrifti ©eburt bie 9'Jecfarfd)tt)aben. ^^ folgt bie Ovömcrjeit. Tiort in

ber iVerne biefe böd)fte (frböbung, l^öcfingen, entwicfett fid) ju einem ftarfcn

OxömertafteU. (fs wirb eifrig foloniftert. 3m >3d)u^ bes! l'imcö werben

„T>efumatenäcter" »erteilt ; au^ ©aüicn tommt wicbcr bic buntle, tur:<|töpfigc

llrbcoölterung; ibre 9cacbtommen bilbcn je^t nod) einen ^eil ber Q^enijlterung

bes 9^ecfarlanbc^. 0eutfcbe^ Q[Öefen ift ein fa^lid)er, tatfäd)lid)er l^cgriff;

auf germanifcbe ?\affenreinbeit laffe man fid) beffer nicbt ein.

^In ben Rappeln beftieg id) bie 'Jäbrc unb ging in ba^ uralte T'orf

^"borfbcim. 0ie römifd)en \!lnfiebelungen mürben burcb bic "^llemannen

erobert; fie benu^ten bie fcbönen 9vi5merftrafjcn, fiebcltcn fid) in ^Sippenbörfern

an, um bann ben grauten ,^u weicben. I^ie ©rcn.^e lä^t fid) nod) beute

feftfe^cn: bei ben "^llemannen bie (fnbung „ingen", bei ben Aranfen bie

Cfnbung „beim", ibortb^ini ">iir alemannifd)eö .sXönigi^gut ge»t>efcn, ic^t

mürbe e^ .^ammergut ber ^ranfcnbcrrfd)er. "^ar in römifd)er 3cit ber

(Bonnenbrunnen in "^örfingeti i>a^ >bciligtum ber ©cgenb gemefen, mürbe c^

je^t ein anberer munbertätiger 73runnen, Äeilbronn. ^ort mar ber föniglid)e

^irtfcbaftöbof ; an feiner Stelle erbob ficb t>a^ nod) iet^t bcfrebcnbc T^eutfd)»

Orbcn^bau^; ringö umber fd)arten fid) bie oon ben "•2Ucmannen übernommenen

Äörigen. 93ieUeicbt fmb fie anbertbalb 3abrtaufenbe .sSörige geblieben! —
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ioorf(;eim xvav 93onüert ©ort tt)o^ntcn föniglic^e <S)icnftmanncn unb Ratten

bte '3ßad)t an biefer 5^Iingenberger "Jurt.

(ftn ffatt(td)e^ 0orf, gute Käufer, nette ©arteten, ^alfaminen, 9^ac^t--

oiolen unb ^elKila 93enuön?agen. "^m €nbe fte^t eine uralte Sd^miebe; ber

regelmäßige metallene Solang ertönt; in ber anberen 9^ic^tung bringt burc^

ha^ geöffnete 6c^eunentor ber i)avU r^ptf)mifd)e S(^lag ber <S>refc^f(egel

auf bem ^om. 9DZand)e ber Ääufer finb alt; auf jeben ^aü jeigen fie ben

alt^ergebracfjten ^ppuö. 60, menn aud) ärmU(^er, tt)irften bie Dörfer ju

Einfang be^ 16. 3at)rf)unbertö , aU bie ^räbifanten t>on einem Ort jum
anberen sogen. 6ie trugen ben 95auernrocE, einen tt)eißen ^iih^ut auf bem

bäuerlich) gefd)nittenen Äaar; eö war nid^t wie ta^ ber @eiftU(f>en „trau^

gemad)t unb gepufft". 6ie prebigten t>a^ „\val)ve ^ort ©otteö" unb be-

riefen auö ber S(i)rift, tt)ie t>a^ 93erbä(tniö ber Untertanen ju ber Öbrig!eit

fein foUte unb tt)ic je^t ben 93auern unred^t gefd^ä^e. 6ie rebeten „ein-

fältiglic^ unb füß, benn jeber meinte »on ber (Stunb an fetig unb reid^ 5U

werben", '^i^ freie 9D^änner wollten fie nur bem i^aifer gebord)en. <S>a^

©orfwirt^b^i^ö, in bem ic^ ju 9D^ittag a§, wirb bem bamaligen ähneln:

93än!e an ben niebrigen getäfelten ^änben, fcf)Were lange ^if(^e, auf bie

"zOcännerfäufte befräftigenb nieberfabren fonnten. 0ort faßen tit 93auern,

fagten, e^ muffe anberö kommen, eine neue Seit bräche l)zxan. Unb bem

'^farrberrn unb bem ^belmann würbe bie „f(^lecl)te ©efinnung" binterbrad>t,

unb beibe jammerten über bie Q3erberbtbeit ber '^ßelt. ©ort brüben auf bem

^lingenberger S(^loß faß ein naber Q3erwanbter beö Äerjog^ Hlridb »on

Württemberg. "^Bie oft i)at man ficb ^ier im alten Wirtöb^"^ ^on ber

@ewalttätig!eit beö jungen Äerrfc^er^ erjäblt.

®ann ging id) bie obftbaumbeftanbene ßanbftraße bi^wn^^r, über bie

•^rüde nad) 03

ö

dingen, bem alten 9\ömerllaftell. Se^t überwiegt ber

inbuftrielle 93orortö(f)ara!ter, aber ^eile finb febr alt. ®a gibt eö fd^öne

<5ad)Werlbäufet mit Außentreppen, bie ein fleinet 0a(^ befdbü^t, t>a^ Ä0I5*

Werl ein buntleö verwittertet @rau. Swif^en fol(^en grauen, bun!elwinfeligen

©iebeln, fd)iefen Wänben unb ©attern ragten große, golbgelbe Sonnenblumen

empor, in ibnen fraucbten brei b^ÜQ^^u^ i^a^en imb faben mid) mit ibren

gelbgrünleud)teubcn Augen erftarrt, furd)tfam unb bod) ho^i)aft an. ©iefc

Ääufer \)abin proletarierartigen Auftrieb, ^t^a alö ob bort ÄanbWeber ficb

fümmerlicb ernäbrten. Q3ielc '^öirtöbäufer ; eine^ befaß ber 3 ä d l e i n 9^ b r -

haö); ein verwegener itraftmenfd), war er ju allem bereit, ftanb im 93erbad)t,

ben Gcbultbeiß biefeö Orte^ ermorbef ju i)ahcn. 6eine 93}einwirtfd)aft war

bier Sammclpunft aller 9}^ißoergnügten, 'Surcbgang^poft unb ^Ibfteigequartier

ber gebcimen ^oten in ber gärenben Seit von 1525. ^k§ ift aud) bie

Äcimat feiner ebenfo furd)tbaren vVrcunbin, ber fcb warben Äofmännin,
gewefen. Sie b^ttc Ißunberfräfte, ibr Segen war ein 9^acbeflud). Sie nabm

an allen Beratungen teil, feuerte ben O^obrbad), bie 93auern „bei ben Ceiben

©ottcö" an, bewegten fid) fpäter bie kaufen jum itampf, „tröftete fte mit

beUer Stimme". QBäbrcnb id) ibrer gebad)te, trat auö einem verwitterten

Ääu2d)en eine nod) jiemlicb junge 'Ivrau an bk offene ioauötür unb fab micb
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an. ^io botto ^l^!flc£' UüUcv .sSaar, mcvtu>ür^i^^ ftroiuic 3üiU'- OXMini? eine

„ovc^anificrto OHMioffm . ilnb mcrfunivbicj, in biofcm ännlid)on 'Viertel crl;ob

fid'» eine frattlid)o ??iotboMftcnfivd)c. T'cv ^^aucrntrioc'^ nmv t>on ?\cli(^ion,

nidir bcr ^taat<^fivd)e, fonbcvn bcv lMbe(ci\ivünDunö, bcr baö Cj^oinüt bcv

Ci'lcnbon crrciionbon iinb bcfviobic\onbcn tccttou cjctvacten, bmcbii(ü()t.

Äeil brenn, 6ünnta(\ ben 24. 3uli.

y">eilbrenn bat ind "-^lltcö ; man bavf fid) nur nid)t burd) bic lauto 'prad)!

bor >\aifcrfrraf3c, burd) bic trauric\c -?icul;eit 'i:ic^ cinft cbnuürbiiU'» ?uitl;aufe<<,

bor cinfr cl)runirbi^icn ^viliantird)^^ abfd)rcdcn (äffen, ^ic *3citcn- iinb ?ioben-

c\affcn cjabcn unücrfälfdUc 7.Mlbcr, Dorfragcnbc Ääufcr mit OMcbcln ober mit

tief bcrabrcid)cnbcn braunrütlid)en ^äd)^^!. lÖic rinc;eunil)er in bcn T'örfcrn,

erfreute fid) bai^ '^luge felbft in biefer gebei()lid)en, vKtr>erbtreibenbeu 6tabt

am '"^nftrid) bee> >bo(?^n)erfö. C^'o ciab fornblumenblaue, iirüne unb anbcre

^lefiinbe Tvarbcn. l}o\\ meinem 'Jcnfter am 9'^e(far fal? id) ein Äau«5 »on

i-U-auem ^d)iefer betleibet, bie ^-enftertreuje iveij^, bie l\iben cjrün. (^^ war

iuunberl)übfd). 9iur feiten fanb id) Ääufer beö e()ema(igen '^atrijiatö, t>aiS

burd) it>ud)erifd)e ??ionopoIe bie flcinen i^eute brücfte, burd) '3)arlet)en an bie

iviirften ^inf(uJ3 öeiiHrnn. ^Öenig glorreid), l)ie(t e6 fid) bamal^; abtt)ect)felnb

,Vi bem fd)unibifd)en ^Mmb unter bem ^rud)fe^ unb ^u ben 73auern. '5)ie

05affe, in ber id) jet^t \tant, l)at fid) weniii cjeänbert feit bem ^acje }^u 'Einfang

bc^ 16. 3af)rl)unbertcv an rDcld)em in einer ©äffe ber freien ?\eict)2;ftabt Äeil^

brenn, t>ieUeid)t biefer, ein '^rember in bie "^öerfftatt eineö ?D^alerö trat. '5>er

??cann rear „anfel)nlid) unb einnef)menb", war gut gctleibet, feine ^iegelfarbene

unb grüne 5rad)t mcrben ern)äl)nt. (Ii'r beftellte infeige eine^ in 5\!riegs!net

gcleifteten ©elebniffe^ eine '^al)ne. *^uf i()r ben ©etreujigtcn , bie lOiutter

O^otte^ unb 3ebannet< ben '5'äufer, beögleid)en T'apft, Ä'aifer, unb ein eng-

tnienber 'I^auersmann mit einem '3auernfd)ul). ?\ingei ()crum bie QBerte:

„Äcrr, ftef) beiner göttlichen 05erecf)tigteit bei". 3ein 'l^ater fei 6d)ubmad)cr,

barum feilte beffen Seichen ^n fcl)en fein, (ü:^ mar 3oft Arit^, feit einiger

3eit bie *2eele ber 03 u n b f d) u l) b e w e g u n g , ein begeifterter unb begcifteruiuv

erwectenber Rubrer. 'i)cr erfte Q3erftef^ luar mif^lungcn ; auf 'i3cfcl)l be«^

5^aiferö feilten bie ^aufgegriffenen Icbenbig geüiertcilt unn-ben; felbft in ber

Tveltcr batten fie nic^t5 »erraten. '?>en neu ficb kcammclnben fcblte bie Aabne,

ta^ oen iljrer ^b^ntafic »erlangte ^pmbel; e^ {)attc mi)ftifd)e oVumlt über

i()re Seelen. 0ie burftcn fid) bie ^eilige 7val)nc nicbt offen bcftellen; feiner

()ätte il)nen ben »erfebmtcn '^^unbfd)ul) gemalt. 3ef^ Tvri^ erbiclt feine ^at)nc,

Dcrbarg ftc unter bem l^rufttud). (fei tarn nic^t ber >3ieg, aber ber "i^unb'

.fd)u^ bereitete bcn Tßeg für ben armen Äenrab, biefer für ben Iranern

-

(rieg, für 'I^eutfd>lanbe größte ?\eoelutien. berechtigter fann irgenbciner

c^ leugnen — nmr nie ein \Jlufftanb, tläglic^ ift er im *3anb verlaufcn.

t^ln eine gan,^ anbere Seit, an bie letzten ru^ig ftagnierenben 3».ibr5cbnte

ber 9vcic^öftabt erinnert ba'i? "^Irdiiübau^ v>en etwa 1766. (finfadi flaffuiftifd),

mit prad)tüeUcm Sdimicbeiuert, mit bififfret angebrachtem ?\ofetegcfd)nertcl

ein uranftänbiger ^au. ^a\t befd)ämenb fd)ön ift i>ai cinftige ^lcifd)l)aue,

5)eutf(t)e <?iiinbf*ou XXXVIII, 8 16
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oomeI;m unb »oUcnbet gefc^marfooU. 3c^t iff e^ ba^ I)tfforifc^e 9}Zufeum,

unb ba bie 9}Zad)tt)abcr, f)icv tt)ie anberömo, ba^ berebtrebenbe , ef)rtt)ürbigc

(5d^te, ^oftbarffe burd) itJO^Ianftänbige 3mitation erfe^ten, finb manche ^eite

ber gcfd)änbeten ©ebäube f)ter ju fef)en. 3n biefer Sammlung, tt)o forgfältig

bie '^^otograp{)ien , ©ipöabgüffe niebergetegt ttjerben follen, üerbammt man
biefe fteinernen 6tatuen unb Ornamente ju einer toten 9}^ufeumöefiftens, mt=

5ie{)t it)nen i^r, bie Qtaht öer^errlic^enbeö i^eben. 60 jene^ 9!}Zertmat oon

Äeilbronn, ber fecfflotte Canb^fned)t oom ^urm ber i?ilian^l£ir(i)e, fo ^affer-

fpeier, fo "oa^ Q^elief 00m heiligen 93runnen. dlod} oiele (Generationen über

f)ätten jte beglücfenb, einzig tvertüolt, i^re 93eftimmung erfüUen Bnnen, um
enblii^, in genauen 9'Jac^biIbungen erhalten, gu üerfaüen, ju »ergeben. 9D^er!--

tt>ürbigertt)eife ^at man hingegen tien i)ä%i\6)m grauen ^Inftrid) be^ ^errlii^en

•^lltarmerfe^ ber ^iUanöürc^e nid)t entfernt. 3|)m t»erban!en tt)ir tt)a^rfd)einlic^

feine (gr^attung; bie 5lriegö^orben f)ielten bie 6!ulpturen für 6tein, fo finb

fie unberüf)rt geblieben. 9JZeinem @efül)l finb fie ni^t, tt)ie 93aebeder mit

irreleitenber Caul)eit gefagt, „beac^tenöttjert", fonbern gel)örcn ju ber aller--

fd^önften iooljplaffi! ber an 9JZeiftern?er!en reid^ gefegneten ^eriobe. <S)er no^
^eute unbekannte fd)tt)äbifd)e ^ünftler mvtt fo td}t unb bebeutenb, aU etma ber

ebenfalls namenlofe fd)tt)äbifd)e 90^eifter beö ettt)aö frül)eren Sacoböaltar^ oon

xRotljenburg a. ^. ^rgreifenb ift biefer ge!reu§igte ß|)riftuö, ol^ne ©efü^lö--

fd)tt)elgerei, o^ne Ä^ra§l)eit, in feinem bett)eglid)en, traurigen ©c^mers; ftolj,

unb fd)lic^t ftel)t bie 9l)^utter ©otteö auf i^r ^inb, bie oier 5?ird)enoäter finb

flaffifd) im Sinn einer jeben lebenöfrifd)en 93olIenbung. Selbft im nagelneu

unb gebiegen {)ergeftellten 9^at^ufe ift ettt)aö (Sc^teö geblieben. Unter bem

Schatten ber "Freitreppe ftet)t eine lange fteinerne 93an! auö bem €nbe beö

16. 3al)r^unbertö ; fie t)at bun!le unb ^albbunfle ^atinatöne, 'Söe^fc^arten

unb Sd)rammen. ©ne 3nfd)rift jie^t fid) entlang:

<S)cr lengffe 6tcin bin i^ befannt

3n Äaibronn ba^ Qffiotttäcidjen genannt,

•^Bin aud) jur 3icrb t)ici^cr gelait,

'S)en n)ed)tcrn äum Si^en id) bereit.

9'^ic^t nur bie „mec^ter" ber Stabt, 5a|)llofe 9}ienfd)en, alt unb jung,

t)aben t)ier gefeffen, fa^en auf bie ^ilianö!ird)e, auf bie alten Ääufer besJ

'zfRaxttei, fie erblidten 2anb^!ne(^te beö 'Dreißigjährigen ^riegeö, Höflinge be«S

Äer^og^ Cfber^arb i^ubmig unb ber Canbioerberberin ©räfin ©räöeni^, 9^apoleon^

(örenabiere.

Äier fa§en oermutlid^ bie ^ä^ter ber <otai>t eineö 9Ibenb^ im 3a^re

1815 unb fi^auten nad) bem ftattlid)en Äaug linf^; bort gingen bie Soften

auf unb ah, bcnn 5laifer ^Uleyanber oon 9^ußlanb i)citt^ l)ier, auf bem "^Beg

nac^ "^ariö. Quartier genommen. "Da ful)r eine 5?alefc^e »or, unb eine ben

Äeilbronnern befannte, oon il)nen oielbefprod)ene 'Dame ftieg auö. ^van
0. Ä'rübener mar nod) immer fd)ön, je^t außerbem nod) fet)r fromm; fie

lebte auf einem cinfamen (9et)öft in ber 9^ät)e, oerlieb ^ugenborbenöbänber

an i^re (Setreuen. "Der 3ar i)atU in einer f(^laflofen 01a6)t oor ©Ott ge--

fniet, it)n um einen '^J^enfc^en, ber i^m in all biefen Girren raten tonne.
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siebettMi. T*a molbote ein '^IMuraiit, eine frembe T'ame bofteho barauf, vor-

cjclaffen ;\u trerben. (Jfr cvfannfe bie c\öttlid)e Aüc\utui unb unirbe von ibrein

iHTfAuHirmten 9?ii)ffi,^i!^imi^ eiiuKfancien. irio muf? eö auch überaus i\cfcbictt

eincjefäbclt ()aben. OVc^en üblid)e (3d)meicI)eloi umr ber 5\\iifer naturc\omäfj

abcjeftunipft; fie fm^tc il)m, fein i!r>cbet nnire vor OVttee! ^brcn unrtfani mc
fein anbere^!. 5lcin Sterblicher roäre fold)en T^crfud)uniion auciöcfct^t, unb

lueffcn ^ucjcnb über biefe ^u fiegen oerniöcbte, fei ber "^lu'fferträblte. ^\c^

leuchtete it)m ein.

T^iel Stimmunc^ ()at aud) t>a^ alte '5)eutfd)orbcn'?()aue!. 3ur 3eit ber

<iVranten würbe l)ier namens ber S^önicje ?\ed)t gefprüd)en, aud) beute nod),

benn bai^ 'I^eutfdiorben^bauö ift je^t l^anbgeric^t. (Jtin unüber[et)lid)er, r>iel-

cieftalticjer 5lonipler; an ber Strafie eine flaffifch barocfe '^affabe, im .s^of

ronianif(^e ^eile ber 5tird)c. ^ann überauei ma(ertfct>e beutfd)e ?\enaiffance,

^Freitreppen , ©iebel unb ^rfer. Aier in biefem S')of oerfteicjerte nad) ber

^^efe^ung t>on Aeilbronn Sädlein 9^D^rbac^ ta^ oon beu Örben^berren

erbeutete (3ut. '^k ^^auern Ratten nac^ bem ^ein^bcrger ^riumpl) ^Seil-

bronn befe^t; einige trugen bie blutbefpri^ten 5?(eibcr bee! unfeligcn Ouafen

Don y>elfenftein. 'Bauernmciber erftanben [ich l^et>itenri5rfe unb (ibortjemben,

jierfchnitten fid) biefe ^u Schür^^en. 'Die Briefe unb '?^ed)nungen be^ Orbens!

tpurbcn jcrriffen; bie beutfchi)errifd)en 93auern jeigten befonberen (Jiifer; üon

allen (Gebietern waren bie (J^eiftlic^en am meiffen oer^a^t. 3mmer me()r unb

me^r <caci)en mürben herausgetragen, immer me^r (Solb würbe bem '^^eute-

meifter übergeben; 3äcflein 9^ol)rbad) (hinterlegte fpäter 71 (^olbgulben, eine

9^oüc <5!^oppclbufaten, G!arneole in @oIb gcfa§t, gro^c ftlberne ^cc^er unb

öiele 5l1einobien ; ein anberer faufte fid) ein ÄauS oom Ctriöfif feinet '^JlnteilS.

97oc^ ein '5^ei( ber alten 6tabtmaucr ftc()t unberüt)rt, am 9'iecfar, meinem

am Ufer liegenben ©afttjof gegenüber. 3ct) fafj bort abcnbe! auf meinem

^alton, las über ben 93auernfrieg unb fat) auf bie flie^enben ^Spiegelungen

im Gaffer. 'I^ort ert)cbt fict) ber nad) bem (5ö^ genannte ^artturm; ner-

mutlid) fa^ biefer barin eine '^fingftnad)t gefangen; baneben an fteben bobe

^äume, bis ;^ur Aauptbrücfe ^iel)t fid) ha^ alte C^emäuer. T*arüber, OMebel

an CÖiebel, bie Dcrwegenften Fächer, unb am Ufer baoor Kaftanienbäume. CJfS

ift überaus b"l>fd). '^luf ber T^rücfe ift ein O^ebränge, am T^orbau bcS

^^rücfenpfeilerS ift ein ?\uberboot aufgelaufen. 3it>ei l)albunid)fige 3ünglinge

mü^en ficb ab, il)re jungen 'Begleiterinnen fel)en l)ilfloS umbcr ; auf ber l^rücfc

macht eS unbänbigen Spa^. ^d) habe 9?citgefühl; wie leicht ift cS gefd)ehen,

wie fchwer gegen eine fo ftarte Strömung nachher loS/^utommen. 'T*ie auf

ber 93rücfe foUten eS mal oerfud)cn! (Jiinige Schultnaben flettern hinunter,

waten eifrig bis über bie Stiefel im '^Baffer, bas ift für fte fehr unterhaltenb,

aber fte richten nichts auS. 3mmcr bichter ift oben bie {O^enge; bie jungen

9?^äbchen wiffen nicht mehr, wohin fie fehen foUen ; ben 3ünglingen ift gewifj

fd)recflicb ,^umute. '^a na\)t fid) ein l^oot, ein ^au wirb zugeworfen, bie

xO^äbcben befeftigen eS, bie 3ünglingo rubern mit l^öwenträftcn, baS l^oot

wirb flott, auf ber ^rücfe fd)reit alle« .sburra!

16*
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3n allcv <3üuutaöi?movvH'ufrüI;c wav ich in ^i>oiii^bevc) aiun'fommen;

bor Ort tonnte nicht anbot'? beiden, fo finnfäütg ragt bor mit grünen 9veben

bobcrfte ^ergtegel empor. 3u bon ^ii^m iiai^ altmobifd^e 6täbtd)en, ()ier

unb ba ein QBarttuvm, ein xOiauerrcft. T>ortreff(icl)e Q$ürgerl:)au0ti)pen , fo

i)a^ ©aft^au?. ^cit ragt i)at> '5Babr,^eid)en , bie golbene "^^raubo, t)eran^,

ift bicl)t mit grünen ?\eben umrantt. '^lUerliebft ber ©arten; i^öwenmaul in

feinen raffinierten '5^önen, beUblaueö ^^rtbefieberteö '^raut in .sbaaren, 5^önigö--

ferjen fd)tanf unb f)od) mit jitroncngelben 93(üten unb bla^grünen Q$(ättern

Äier I)atten tt)ir t>or breije^n Sabren bie 9^ad)t oerbrad^t. ^Bir fragten ben

Q[ßirt nad) ber 9D^ög(id)feit, im 6^erneri)auö oorjufprec^en; am näd)ften 9!)^orgen

überrafd)te er unö mit ber 9'Jad)rid)t, „.sSerr unb ^rau Äofrat" n>ürben unö

um ^albje^n entarten. '5)iefe formlofe Q^ermittelung fanben tt>ir im 05eift

ber '5öein^berg--'5^rabition. 'I^er ftatttid)e, rüftige alte ^b^obalb mit feinen

bumorüoUen braunen 'klugen empfing unö frcunblid), jeigte un^ alleö, mer!te

balb, ba^ mir „5^ernerbauö unb feine ©äfte" genau getefen batten. 60 fam

er in^ (Srjäblen, unb erj^ä^Ite unö grabe jene (Sinselt)eiten , bie er auö naf)e--

liegenben (Srünben nid)t »eröffentlidbt i)atU. 3n ben 9^äumen mirfte eö an--

fd)aulid), a(^ fäbe man bie ©eftalten. '^Ibenbö fd)rieb icb in meinem ^age--

bud) einiget barüber auf:

„3d) fragte, mie eine fo(<^e ©aftfreunbfcbaft mit ben, \vk er fagt, be-

fd)eibenen 9D^itteln eine^ ßanbar^teö mbgtid) gemefen tt)äre. €r meinte, t>on

ber bamaligen (Sinfacb^eit fönnte man ftd) feinen "begriff machen, unb bie

9)Zutter, 9?idete, mit \i)vex vernünftigen 9lu\)c i)ätU aüeö fo eingerid)tet, t>a^

meber ©aftgeber nocb ®äftc je ba^ @efü^( ber Störung befamen. Gelbft

»ertt)i)i)nte l?eute mie Q3arnbcigßn t). €nfe füllten fid) be^aglid). Sr be--

fdyrieb, immer mit feinem frifd)en fd)tt)äbifd)en '^xaktt, bie '^nifunft beö

^aareö, er mit btenbenber 9[öäfd)e, »orjüglidb frifiert, Orben auf ber Q$ruft,

„tt)ie ju einem Äofbau", fie, bie9\a^el, fd)Iampig, mit einer ^ücbenfc^ürjc.

<S)ie^ fei um fo x)ertt)unbcrlid)er, aU 93arn^agen weniger eitel a{§ fc^önbeit^--

bebürftig gemefen fei; aber bei feiner 9lai)cl fa^ er barüber bintt)eg. 9)cit

ibnen tam eine aUerliebfte, elegante polnifd)e ©räfin, tt)et(^e fid) ben Q3arn--

bagen^ angefd)loffen i)atU. '2lUe brei reiften nacb Q3aben--93aben meiter, unb

bortbin folgte ibnen Suftinu«? ferner mit feinen smei i^Hnbern. ^ür txin

"^^b^obalb maren bie bortigen Äerrlid)feiten feenhaft, aber er »erlor nid)t bie

5Saltung. '2[[i fie im „73abifd)en >bof" ju 9D^ittag fpeiften, mertte ber Q?ater,

t)a^ ber 5^'nabc faft jebeö föftlicbe ®eric^f t>orbeiget)en lie§. (fr fragte ibn,

ob er teinen 5Sunger bätte, unb '5:beobalb antwortete ftol^: „(fffen fann jeber,

ober nid)t auöfcblagen." 9iacbbcr trafen fie fid) mit (^'ottaö unb Q3arnl)agcnö

im 3agbbau«f. ?\abel mar auf bie (Gräfin ciferfüc^tig unb fc^redlicb fd)led)ter

ijaune. (iotta lag ber liebenöunirbigcn Okäftn ju '^ü^en, mar „entjüdt mie

ein tÜ^aitöfer, ben man titelt".

Oft famen Strauß unb 'Eignes 6cbebcft; über bie bätte er in feinem

'^ud) nid)t bie gan^e '^abrbeit fagen bürfen, wie au6) nicbt über 9?Zörite

ober (J)eibcl. (fr tonnte au«s gcrid)tHd)en papieren nacb^eifen, mie tleinlid)

(3trau§ gemcfen fei, fie bi^gcgcn eine ooräüglicbc 'Jrau, bie ibr l'oö teineö-
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lucö^- uerMcntc. <5tvaui^ hatte oinc ftairo v5olbüiiborl)obuiuL lounto nicht uev--

3eil)en, felbft bic leifeftc Äritit trug er iabrclaiui, v^roUcnb, mit fiel) Ijevuin.

C»"rft rocbt unnuSlHcb uniro ct^ c\cJt>ofcn, offen über l'cnau ju fcbreiben.

93}ie märe c«! itjm oerbacbt luorben, hätte er au^c\cfprocben, öafi l!enau eigent-

licb ohne feinere .sber'^eneibilbung gemcfen fei. T*iesi umr ber AaU, er war

nuif^loö launifd), burd) bie '^Inbetunci unb T*erl)ötfd)clun^'\ ber 'grauen üer-

borben. 3nimer verliebt .'^unfd^cn einer unb ber anberen fd)UHinfcnb. T^ann

unitete er mit bem beftänbiiuni Maffeetrinfen , mit bem 3igcirrenraud)en auf

feine C^efunbbeit ein. (i"r umr bnfterifd), fel)r nerui^«, madne feinen c^an^

normalen Ci'inbrurf; bocb l^atte ^beobalb nie geglaubt, ba); er U)al)nfinnig

luerben nnirbe. (J:r umr mufitalifd); aber fo luunberbar, toie bie ocrgi^tternben

T>amen fein (Jxngenfpiel fanbcn, fei eei bod) nid)t geivcfen. .sbattc er einen

guten $ag, tonnte er, obn)ol;l unfd)ön geiuac^fen, fpmDatbifd) unb angenebm

au'jfel^en; umr er mif;mutig, \al) er cl^cr abftof^enb auö. »cein letzter T-^efud)

im Mernerl;au0 nahm ein fd)limme2! (fnbe. (Scr melbcte fid) im TJ3inter auf

längere 3eit an. ^k 9?iutter bereitete ibm bai? 3innner, in bem wir jc^t

faf^en, mit ber größten icorgfatt, bafii Gofa iDurbe neu be.'^ogen, 5tommobe

unb 5"ifd) mürben aufpoliert, ^^llei bann l\Miau rücffic^tölo'? bie brennenbe

3igarre l^erumliegen lief;, ftellte fie '2lfd)cnbed)cr l;in unb unb bat il;ren ??uinn,

ben Venau barauf l)in,suiDeifen. 3uftinuv tat eö, .v^öO^ift "iit> üorfid)tig, bier

im 3inuner. „T'arauf," er,^ät)lte '^'l^eobalb lueitcr, „nal)m l'enau ben fdmarren

ben $on an, ben man bei it)m, wenn er bod)miitig unb ärgcrlid) u>ar, fannte

unb fagte: ,l^a\i auf, .H'erner, wai id) bir er^äble. Ci'in Tßiener ^Inirger

rid)tete fid) fct)ön ein. "'älß ein unganfd)er Ci'belmann ibn befudite, fpudte biefer

auf ben ^^oben, u>orauf ber QBiener i()n erfud)te, ben 3purfnapf ^u benutKu.

5)a begehrte ber Ungar auf unb fagte : .'^enn ein ungarifdier Cfbelmann einem

'^^ürger bic ^'l)re erweift, it)n ^u befud)en, fpucft er nid)t auf iicn l^oben,

fonbern l)ierbin. Unb fpie ihm inö (!!^cftd)t. ^o, l)aft 'i)n ^ugebört?" ?[)iein

Q3ater würbe gan,^ weif? oor Cfrregung, aber ich fagte : '^ie 0>efd)id)te ift bod)

nid)t au6. ,^od).' — ?icin, fie ift nod) nid)t am, benn ber "^Mirger l)atte

einen *3obn, vmb ber fprang bem Ungar an bie .^feljle unb nnirgte ibn iba

mit padte id) l'enau am y^alei), fo wie id) bid) ie^t würgen werbe. I^ann

lief id) l)inau6 unb trieb mid) bei meinen "Patienten im i^orfe l^eruin. ??iein

Q3atcr ging in ber böd)ften 73eforgni«< ;\ur ??hitter ; fie fagte: ^beobalb hatte

gan,^ rcd)t, aUe? fann man fid) nid)t gefallen laffen. (frft abcnbei febrte id)

,^urücf, ijffnete vorrid)tig bic l'äben bicfeö 3immer6, cfii war alle^? bunfel,

l'enau war mittag«« abgereift. 0a«J war fein leljtcr ^V'fud). ^^lle mein ^^ater

ihn fpäter in ber ^^Inftalt fprad), lief; er mid) grüben, hatte mir alfo bod)

uergeben."

IQxY er;^äl)lten il)m , baf^ wir im *3d)löfu1)en (3crad) ben (3puren oom
OHafcn "^lleranbcr üon Württemberg nad)gegangen nniren. '5)a

leud)tetcn feine ".lugen. (Jrin berrlid)er ??(enfcb, wie O^olb fo cd)t." 3d) fragte

nad) einer IMograpl^ie. „(i> gibt feine, id) hätte fie iMelleid)t am heften

fcbreiben fönnen, aber e'? umr ui fd)Wer ..."
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„oie wav eine ©räfin <5eftettc^ unt) fel^r fc^ön, babet letc^tfinniö unb

überf(äd)üd) , bebanbelte il;n fc^Icc^t unb ... 3ct) befud)te i^n mal in

otuttsart unb fanb i^n auf bem 6ofa liegenb, über feine ©efunb^eit

tlagenb. 3c^ fagte : ^a^ tft eö ja gar nic^t, t>a^ ift ja aUeö nur beine ^au.

(fr gab eö ju, ,baran lä|t fic^ aber nic^tö änbern'. — <5)a fagte ic^, ^eut

abenb ^aft bu @efeUfd)aft, ba fomnte \d) unb werf erft ben einen, bann bcn

anberen f)inauö, aber bu mu§t nur bafür forgen, ta^ bie <5)iener baoon miffen

unb mithelfen. <5)a tackte er: ,'^6), ^b^obatb, bu bift noc^ fe^r grün, t>a^

würbe ja aüt^ nur oerfd)limmern, t>a iff eben nic^t^ ju mad)en.' jSarauf

ging id) t)inauf sur (Öräfin, bie fa^ ba, reijenb fein unb nett pgeftu^t. 3d)

fagte i^r: '^öiffen Sie <5r<i« ©räftn, 6ie finb ein gan^ ü . . . 2 . . . ©a
piepfte fie: ,'2lc^ lieber ^beobatb, ba^ gerabe bu mict> fo »erfennfti' ^a
antwortete id) it)r: *^(j^ waö, wir b<»t>ß« nid)t jufammen fd)moUiert. ic^ fag'ö

3^nen nod) einmal, 6ie fmb ein gan§ t» . . . ß . . . <5)ann ging ic^ bie treppe

hinunter, \)mUx mir "^llefanber, weld)er aUeö gebiJrt ^atte; er meinte: ,3a,

aber fc^tie§(i(^ ift e^ bod) meine '^xan, wel(^e bu fo befc^impft l;aft.' <S)a^

gab id) gu, fagte aber: 93?ebr alö bie ^a^rt)eit i)ahQ: ic^ i^r nic^t gefagt.

'^alb barauf befuc^ten uu'^ beibe in ^ein^berg, unb fie war wunbernett unb

ganj befonberö liebenöwürbig ju mir. 6o bemütig unb freunblic^. 'QUö fie

bann nad) "Slorenj reiften, unb "^lleyanber fo fränfelte, fd)rieb fie mir bie

I)er5lid)ften Sinlabungen, ic^ mö(i>te bod) fommen unb bti ibnen wohnen,

'^ber ic^ ifixUU mic^ wo()t, ic^ fagte mir: ba in 3talien könnte e^ nic^t mit

rechten "Singen äugei)en, ba !önnte fie mi(^ vergiften, ©enn »ergeben bat

fie mir boc^ nid)t, waö ic^ i^r fagte, unb waö id) »on i^r b^^lt. Unb nad)

bem plö^lid)en 5obe be^ ©rafen fprad) ic^ mit feinem treuen ibofmeifter.

<S)er fagte, e^ fei ein rec^te^ @(üd gewefen, ba\i id) bamatö nic^t gefommen

fei, benn nac^ ben 'llulerungen, bie er ge|)ört, ju urteilen, b^tte e^ wobt ein

fd)Iec^teö (Snbe genommen. €e» baben üiele htl)auput, '^leyanber fei vergiftet

worben; ba^ weiJ3 ic^ nicht, bai iä^t fid) nic^t beweifen. '^lüerbing^ glaube

ic^ nid)t, ba% alle Speifen, bie ibm oorgcfe^t würben, befömmlicb waren.

Sie öerbraud)te üiei, unb er war oft in @elbt»erlegenl)eiten ; bann fd)idte ibm

ber Sd)wiegert)ater einen prächtigen 93iererpg mit Ä^utfd)er ; biefesi »ermebrte

natürlich nur bie Soften.

„ioier in biefem 3immer i)at bie ,6eberin' all bie Seit über gelegen.

Oft, wenn mein Q3ater auf längere Seit fort mu^te, magnetifierte er micb,

ber ein ba'-btt>ücbfiger ^nabe war, bann \)klt id) ]tatt feiner ibre ibanb.

tD^and)mal fab id), wie bie ^ür fid) öffnete, wie bann bie Seberin ttwai

Unfid)tbarefiJ begrüßte unb mit bemfelbcn fprad) unb hütU. 3cb fa^, wie

eine unficbtbare Äanb bie ^Matter ber oor ibv liegenben 93ibel bewegte. 3e^t

wäre mir fo ctrvaii grau^flicb, bamalö tam e^ mir ganji natürlich oor."

9^un ging ee nad) bem (Seifterturm, auf bie <3)ad)terraffe, wo man fo

oft gefeffen unb gefcbwärmt, barauf über bie Strafe in einen freunblic^en,

mit 7\ofen gefd)mücftcn Oxirten. '3^b^'^^*^l^ ,S*"'iöte mir bie Pfeffer- unb Sal^--

bücbfen ber 73raut in ibaaven. Unter Pannen ift bie üon Suftinu«! felbft

gejimmerte ^ant, auf ber ^b^obalb mit bem „Q3atter" oft fa^ unb fpracb,
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fo cine«< ^^Ibenb«^ nid)t laiuie »or bcffcn $ob, über bie Uuffcrblid)teit bor

»Seele. 'I^ai? @artcnl)äuöd)cn, '^lleranbcr^ uiib l'cnau^ Ouartier, ift nod)

imiteränbert. 3ni tleincn <rd)laf^immer l)ixuc\t bic v)erblid)cne Tapete mit

S.^Mien all!? »cdMllcrfd)en l^ranien. „Cfi? Ui^t fid) bei biefer Tapete ;iUiifd)oii

133ad)en iiiib träumen fooiel benfen, iinb id) fpiiine oft bic 7.^ilbcr ,su einer

(^5efd)id)te ,^ufaniincn, " l;atte l'cnaii cieünU- i^aö y')äiiv:!d)cii ift auß bem
^^Infaiiö beö 17. 3al;rbuiibcrf'g, iDcif?öctüiid)t, mit ^xcbeu iimmad)fen. '^lufjcii

flirrt eine ^^reppe in tai^ ^o^n^immerd)en, bier eine meifj unb grüne i3ofa-

bant, mit ioei§ unb grünen 6tüblen. Ctin laufd)igereö, freunblic^ereß ^remben
quartier tonnte man fic^ nic^t beuten."

t'cur biefe'^ '•^üeranberl)äuöcben, fo ^iefj eö nac^ bem böufigften Okft, ift

üerfd)U)unben. "-^Uei^ anbere \)at ber ^eruerl;auöüerein unberülprt crl;alten.

0ei c^ \i)\n gebontt; l;ier unirbe nid)t, unc meiften^, oiel fpäter aUe^ tünftlid)

5iired)t gemad)t, ^ier griff man gleich ,su, fo blieb bic unmittelbare '5'rabition.

1>icfeö 5bau'^ ift nic^t nur ein litcrarifd)eß ®en!mal, eö ift aud) ein tultur-

biftorifd)e'^ ?!)conunient. Q3or bem ioan^ ift bem Suftinu'» ein ©ebäc^tni«;--

ftein gefegt worben, eine Snfc^rift nennt ibn ..daemonium flagcllunv. 'Da-

nach fiebt baei Äauö gett>i^ nicbt auö; ec! ift ber ^i)pue! bcö bel)aglic^en

?\entierl;äußd)enö be? 19. 3abrbunberti^, unt» bod) unirbe atleö ©ebeimni^üoUe,

(ible, ^xomantifc^e bier gepflegt, ^ier ift UHTtüollfter 'Boben. ^a^e! .sSaui? unirbe

1822 gebaut; id) tenne eine £itl)ograpbie besfelben, eß be^eid^uet t»ieUeid)t ben

'•Einfang fd)led)ter bürgerlicher '•2lrd)itcttur. 9^id)t nief^r baö beftigc '^^ürger--

bauß mit bem tiefen gebrochenen 0ad), ben prattifd) befcbeibcneu Acnftcru,

fonbern fo etir>a^ ^^oberne^, (Sc^u^ei.^erbauömäf^igeö, b. i). um^ man auf^crl^alb

ber 6ct)tt)ei5, billig unb fc^led)t bauenb, barunter ncrftanb. I^ann unirbe eß

t>on ^l)eobalb in ber gleid) fct)limmcn Studclegan^ fpäterer Seit öerfd)önt.

3nnen ift eß ebenfo bc5cid)nenb für bic Cöeucrationcn. 9cebcn ber riibrcnb

fct)önen CL'rinnerung an geiftigc ^^orncbmbcit, an "^Ibet ber (iMupfinbung,

lüerbcn tünftige C^enerationcn biefc autbcntifd)en (2d)id)ten ber C:L*inrid)tung

be^ 19. 3al)rbunbertö mit 3ntcreffe bctrad)tcu. llbcruncgcnb, unc t>a^ rcd)t

ift, baß nüd)terne, gcfcbmeiftc, gepolftertc ??iobiliar auß bcii t)ier,ygcr, fünfygcr

3al)rcn, fd)led)tc Sd)nitjerei, traffe aber reine 'Farben ber 'Be,^ügc, bie

bann ,^um '5;cil ben gebiimpft fd)mu^igcn, fcblimmcrcn iutcartigen Stoffen

ber .,tünftlerifd)en" ac^t^iger 3a^re weid)cn. '5)asunfd)cn v)ortrefflid)e ererbte

ältere ?Oiöbel unb licbcooU t>on ^ater unb Sobn gefammeltc "Altertümer,

fo wunberüollc Fragmente frübgotifd>er OMaßmalerei. Uncnblid) oiele '^^ilbcr,

bie meiftcn fd)led)t, bod) ,^eigt ein ijenbad)bilbiiiß ben geiftüoUcn SXopf bcß

iuugeu '5^boobalb; intercffant ift aud) bic 3cid)uung \:>on Z^xiftinu'^' .^'crncr

mit Scbn)ab unb ill)lanb am runbcn fclbftgcMmmcrten Zxid) oben im O^artcn

an ber alten ?Diaucr. Sie rcbcn unb trinten unb fd)aucn in bie iverne.

•^iel traufcß 'i>urd)cinanber hat fid) angefammclt, baß l^aquot, bie ?\etortcn,

meiere bic Scl;erin benutzte, bie ^['caulfromnjcl, ein tleineß Triangel, vorauf

3uftinuß fpicltc. "^llß fonbcrbarc llntcrmclobic, '^iffonan^, bic Spuren ber

um »ier^ig 3abrc jüngeren jroeiten ^emablin bcß ^b^obalb, ^tacbfolgerin
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be^ 9\icfelc. (i'in rofabe(cud)fcte^ ^ouboir, mit 73ilbmfTen ber blül^enb blonbeu

\Vi-au auf &ia^, ^orsellan, in Öl, in \JlquareU. \!luf ber (itjaifelongue ein

iüci^e-^ Bärenfell, bavauf au'ögeffrecft \)atU fic^ bie „fc^öne ^Ife" malen

laffen €r na^m eine junge <5rau." . . .

'•^lüe 93äume be^ je^t bid)t §ugett)ad)fenen ©artend l)at 3uftinuö gepflan5t,

bie Larven i)at ^t)eoba(b au§ bem '^Bclbe ge(;oIt. 'S)ort im @rün f(ei)t ber

Cociftcrturm; in bem einftmaügen Stabtturme i)at @raf Äelfenftein bie leljtc

^\a<i)t »erbracht. 3nnen bie befannfe Cfinrid)fung ber „altbeutfd)en '$:urm--

ftuben", auö ber erften Äälfte be^ 19. 3at)r^unbert^. ::ier fd)ricb l'enau

feinen ^auft, ^ier würbe bie Seherin beobacl)tet, ^ier lüurbe, wenn gar fein

'^la^ in bem gaftfreien Syau^ nui)v Dor()anben, ber te^te 'i^lnfömmling mit

einer 'Secfe auf bem alten Cef)nftul)I ausquartiert.

(?ine großartige ©afffreunbfc^aft ; unöoUfommene ßiften einiger 3al)r--

gänge finb erhalten. ^id)ter unb '^rofefforen, "dürften unb abelige 0amen
üom Canb (eine mit fec^ö ^öc^ternj, (Generale unb 6tubenten, 'vUuöIänber

unb 5^ünftter, eine unüberfet)bare 3at)(. Sie alte fafjen um ben einfachen

^ifd) im C^ßsimmer brüben, <5rau 9^irfe(e i)atU gefoc^t, ber ßanbwein würbe

getrunfen. 3ener fc^lic^tc 9^aum im ^erner^auS i)at (^rlefeneS, ©tänsenbe«;

erlebt.

^\d}t baran ftöf^t alte«! ©emäuer. ^ann !ommt bie romanifd)e 5tird)e.

(Sie ift gut erl)a(ten, "ok Skulpturen beS ^ortalö, ber inneren Säuleu

barbarif(^, t>a'i '^rd)iteftonifd)e bemerfenSwert üorne^m. Steinerne ^lenb--

arfaben mit t^^üUungen ber t>erfd)iebenften "^^Irt, 5?öpfe, '^flan^en unb

geometrifd)e Ornamente. Unten ber eble '2lbfd)luß einer geglieberten 93afi£!.

'I^ie fd)bn gefügten alten Steine haben eine l)errli(^e ^atina, oft finb fie tief-

grün bcmooff, am^urm, überaus gefd)madt)oll, Äalbfäulen mit itugeloer.^ierung.

0er fpi^e S(^ieferturm ift md)t fo alt; in i)^n Sc^recfenStagen war oben

eine ^ran^brüftung
; bier würbe ^ietrid) oon "heiler hinuntergeworfen ; er ^attc

t>a^ ©lud fofort ju fterben; l;ier muß eö gewefen fein, ^ie 5?irct)c lie^it

unter ber "Burg, oberf)alb beö malerifd)en ©etinrreS ber großen purpurbrauneu

'Dächer.

©ie ©loden begannen ju läuten; ee» famen bie erften 5\Hrd)engänger

l;erauf; auei ber 'Pfarre fd)ritt im ^alar unb 93äffd)en ber Pfarrer herüber,

in ber ioanb fein golbgefd)nitteneS Q3ud^.

'^In ber alten ^CRauer fül)rt ein fd)maler 'I^urd)gang nad) ber Q3urg

l)inauf. Seit langer Seit ^eißt fie 9© eiber treu; bie Sage ift alt, wenn

auc^ nic^t fic^er verbürgt. 3m runben "^urm finb 0ic{)ternamen eingetragen,

bcrül)mte unb feineeiweg«! berül)mte; t)ier^er l)atfe "^^l^eobalb une^ geführt, um
üon ""^Ibenbftunben mit 1^id)tern unb '^lolfisbarfen er^ä(;lt. 0ie TRuinc wirft

ctwa'o Uterarifd), aber bod) biibfd). T'al;intcr liegt ber Sd)emelberg; an

jenem nie oergcffenen Oftermorgen fab man bier in ber 93urg auf jener Äöbc

ficbentaufenb fid) nabenbc 'dauern.

Siebentaufenb T3aucrn, ^icwiß üiel beutegierige«;, ruc^lofeö ©efinbel, aber

ber großen 9}2el)rl)cit bebeutete biefer '>2lufftanb bie l)eilige, bie gerechte Sad)e.

'Acft glaubten fic, t>a)i ©Ott, nid)t ber 'Pfaffengott, fonbern ber u>abvc, jetjt
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bittere^ Unrecht erlobt, uerimitlid) aud) erlitten, ein ieber »ou^te, Daf; ibre

Tn^ruäter eö beljer sU^b^ibt l^atten, t>a)^ ^^Ibel nn^ 0^ei[tlid)teit, üor allem

UHiren e«; bie '3ifd)üfe, Orbenöberren nnb >llüfter, fie mit l'ufl unb Zxuq

nm itjre alten ?\ed)te ciebrad)t batten. Cfin (fbolmann lie^ ben ^^aucrn, ber

oinic\e >\rebfe ftabl, entbanpten; einige nuif?ten ber O'Jräfin nuibrenb ber (i'rnte--

jeit ^'rbboeren fnd)en; bei cjntem "fetter oerlan^Ue bie y>erri"d)aft 3^ron,

gefratrete il^nen nnr bei Unwetter bie eigene '^^Irbeit ,^n t)evrid>ten. 3n bie

unterirbifd)en O^efüngniffc ^^^' '^^urgen nntrben loegen beei geringftcn y)ülv"

raube'? bie dauern l)inuntergel)afpelt, ücrfaulten im l'od). I^urd) bie 'i^e--

briirfung umr ber »ctanb uerarmt. '5urct)tbar ift biefer '^lufiruf beö iungen

^^aucrn, eine^ cotjneß ber fruchtbaren ^2d)oUe, a(^ man il)n ,^um ^\id)tplat}

fü()rfe: „O mein 3efu, id) foU fd)on ftcrben unb i)abt mid) mein l'eblang

nod) nid)t fatt l^rot gegeffen."

SuHMfelloö geigten fid) fc^on fviil) fommunifrifd)e ©ebaufen; einige ioeif^*

fporne verlangten @leid)l)eit, bie reichen (2d)elme foUten mir ben 'Firmen

teilen. -^Iber bie grof^e tÜcel)r5al)l l;at eine riil;renb fromme ??uif?igung ge.^eigt.

"vJluf il;ren 5\nien baten fie bei einer Unterrebung mit bem ^unb, mären fie

im 5.lnred)t, fo foUe man fie ^^urec^tmeifen. 'Über fie n>aren il;rer ^ad)<i

fid)cr, fie fugten auf C^^otteö ^ort. 'Z>om y)cr5og Ulrid) üon Württemberg

Oatten fie eine ftänbige Q^ertretung verlangt, t»ier oom \Jlbel, vier üon ben

^täbten, vier oon ben '5)örfern, eine fc]ti 3iinüifte für "om y3errfd)er. '^^ut^er-

orbentlid) bead)ten6iuert finb ibve .^uijlf '2lrtifel; tro^ beö T^erbote? Ratten

fict) biefe mit ^Mi^fi^neUe burc^ gan5 '3)eutfd)lanb verbreitet . . . <5)ie ixinber

3frael i)atU (j5ott crl)ört, au» ber Äanb '^bciraoö u>irb er nod) beute bie

toeinen erretten. T'ie (Semeinbe barf fid) il;ren l>farrer felbft eni>äl)len, ber

baö (Evangelium lauter unb tlar prebigt. ^i^cn red)ten 5\*orn^ebent moUen fie

gern geben für <:^ott unb bie *3 einen, alfo für C5^eiftlid)c unb ""Ürme, aud) bei

l'anbesnot. Ungerechten 3el)ent u^ollen fie nid)t geben. „<^"fii ift ber 'l^raud)

bi^l;er gen>efcn, i)a\i man unö für QL'igenleute gehalten l)at, ivetd)eö j^um (Jrr-

barmen ift, angefel;en, t>a\i un^ (il^riffu'g alle mit feinem toftbaren vergoffenen

73lut erlöft unb ertauft l)at. (^0 erfinbet fid) in ber 6d)rift, '0C[\^ mv frei finb,

unb ivir ivollcn frei fein. {>cid)t, baf? unr ber Obrigteit nid)t geborfam feien,

fo unö von 05ott gefegt ift.' . . . T^ann bemütigeei IMtten um t^a^ ?ved)t

ju iagen unb in flienenbem Waffer ^u fifd)cn, aucb um y)ol,^ ,^um nötigen

O^ebraud) fid) l)olen ,^u bürfen. Uralte, nal;eliegenbe unb boc^ nid)t leicbt ?^n

bcfricbigenbe lBünfd)e! -- 'Die ^-ronbienfre follen auf bie ber l^orfa^ren

bcfd)räntt fein. „Wenn be«! Aerrn l^ienft vonnbten iväre, foU iljm ber ^viuer

ivillig unb gel)orfam vor anberen fein, bod) ,^u ^tuiib unb 3eit, ba eö bem

Q3auer nict)t ^uni Cuicbtcil bient, unb foU ibm um einen ,?,iemlid)en T>fennig

ben Tiienff tun, benn ieglid)er ^ageroerter ift feine? l'obne^^ unirbig. T'ann

beanfprud)en fie gerecbtee (^erid)t, ferner ?\ücfgabe ber ben O^emeinben ent-

ivenbeten Wiefen unb 'Bieter, fd)lief?lid) ^Üufbebung bev? Jobfall?, ber Olbgabe

Witmen unb Waifen. ,^Oenn einer ober mehrere ber bier geftellten ^Üitifel bem

Worte C'HMtee nicht genuiip u>ären, fo u^oUcn loir bavon abfteben, fo foUen
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fte t>on v^tunb an tob unb ab fein, fobalb man c6 mit ©runb ber Schrift

erüärt." ... 3n bicfem @eift tat fid) iia^ „eüangeüfi^e Äeer" sufammen.

6cit ben ^agen be^ 93unbfd)u^eö, beg armen 5^onrab, Ratten ftd) ©ete^rte,

9\eid)e, 93orne{)me i^nen angefd)Ioffen. ^an^ter be^ „^eÜen Äaufcn^" tt)ar

^enbel i^ipler au^ 'JBimpfen, ein „feiner, gefd)idter ^^ann", @ö^
üon '^erlic^ingen^ tyteunb. (Sr i)atte gro^e nationale @efict)t^punfte , tvax

babei ein üuger Diplomat, „eine €nte, bie baö Untertauchen oerfte^t". *S)ie

tragifd) ebelfte ©effalt beö ^auernfriegeö tt)ar auc^ an biefem ^ag zugegen,

t5^(orian @eper. (fr ritt inmitten feiner frieg^geübten fd)tt)ar5en 6c^ar,

fat) 5n)eifelnb auf bie jufammengetaufenen oD^affen unb glaubte bod) leiben-

fc^aftlid), mit ganzer 6eele, an bie Sac^e, mar bereif, fein 93tut für biefe

5u »ergießen. 60 ift er aud) für bie @ere(^tig!eit, tt)ie er fie erfd)aute,

()elbenbaft geftorben.

6ie rüdten immer näi)er; ha^ „fd)tt)ar5e 'Söeib", bie Äofmännin, ^attt

ben (2egen über baö Äeer gefprod)en; <S)ietri(^ t)on 'Jöeiler, ber mit bem ©rafen

üon Äelfenftein ben ^efel;t ^atte, lie§ in feinem Äoc^mut auf bie ^Ibgefanbten

fc^ie^en. '2luf t>a^ äu^erfte erbittert, ging je^t iia^ 93auern^eer öor. 6ie

bad)ten it)rer bei ^Ößurgad^ gefallenen 93rüber; bie xRitter f)atten beren 3al>l

abftc^tlic^ ins Ungeheure t>ergrö§ert. <S)ic 93auern gingen tobeömütig üor,

eroberten ^urg unb 6tabt; ©ietric^ oon 933eiter bot 30000 ©ulben für fein

ijeben unb baö feiner ©enoffen, fie tt)arfen i^n öom 5^ird)turm ()inunter; @raf
Aelfenftein unb bie anberen tt)urben gefangen genommen, 3äd(ein 9\o^rbac^

übema()m bie Äut.

3c^ ging hinunter üor ha^ ^or, an ben 9D^ü^Iba<^, tt)o fid) ber le^tc,

fd)aurige *^ft »oü^^og. '5)ort rvax bamal^, mie je^t, eine 9JJü^Ie; in ibr üer--

borgen über|)örte, fd)redenöftarr, ein 5?nappe beö ©ietric^ oon heiler, waö,

obne "^Biffen ber übrigen, 9^o^rbac^ unb feine ©enoffen planten. ''^Im näd>ften

lO^orgen, mäbrenb ba'^ Äeer fid^ in ber ^urg unb in ben 93ürgerqartieren

labte, mürben in aller Äeimli(^!eit bie 9^itter l)ier b^rauögefübrt. 9S)^an

oerfünbete il)nen ta^ ^obe^urteil, unb „bem 9lbel ju Sd)anb unb Gpott, at^

ob fte miber Cfbrc ge^anbelt Ratten", tt>ollte man fie burc^ bie 6pie^e jagen.

ijubtt)ig oon Äelfenftein mar ein fiebenunb5man5ig|äl)riger 9^itter, friegögemanbt,

ein ijiebling be'g Sr^ber^og^ "Jerbinanb; in 6d)armü$eln mit ben Q3auern

mar er graufam gemefcn, mar il)nen »erbaut. (Seine junge '^xan, bie natür--

lid)e ^oc^ter Ä'aifer TO^arimilian^, marf fid) bem 3ädtein ju "Jü^en, in ibren

""Firmen ibr smeijäbriges 6öl)nd)en. Umfonft. ^ie 93auern bilbeten eine

©äffe unb ftredten bie 6pie^e üor. "Scr ©raf mürbe bßt:angefüt)rt. Cicin

früberer 'Pfeifer, ber bie 3infe bei ber ^afct geblafen i)attt, oon ibm be-

fonberß ausgej^eic^net morben mar, nabm it)m Äut unb 'J^bcr oom S^opf,

fe^te fic ficb auf, er moUe aud) einmal ©raf fein. <5)ann fd)ritt er tuffig

blafenb oor ibm b^^^ „S^abt icb bir einff lange genug 5U "^an^ unb '5:afel

gepfiffen, fo mill id) bir je^t erff ben rechten "^an^ pfeifen." 9'iad)bem ber

©raf unter ben mit "Jßut gefübrfen Speeren äufammengebrocben mar, mürbe

fein l^eid)nam ocrböbnf. 'Vk fcbmarjc Äofmännin ffad) ibm mit xi)xem

Keffer in ben l^eib . . . unb traf auf „ben 6(^elm". 3ädlein 9^o^rbad)
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legte ben .Voller unb bie bainafttMic (3ct)aubc be«( 0\ittcv« an unb fragte bic

Ouafin, une er il)r gefalle. <Die Unfelij-\o uiuibo ibier Moftbarteitcn, il;rer

Oberfleiber beraubt, mit il;reni ^\inb nad) "ÜVMiii^berg gefd)icft. „3n einem

golbenen 'liVigen bifr bu nad) QBeiniJberg einc\efal;ren, in einem ??ciftu>agen

fäbrft bu binauy," böl)nte man il^r nad). ^ie aber gebad)te bcr eben oev--

floffenen l'eibeni5it>od)e bei? .V)errn unb fprad): „3d) t)abe üiele ^iinben,

(i'briftufii mein .Nberr ift aud) am l>almtag unter bem 3ubel beö T^oltel^ ein-

ge.^^gen, unb balb barauf l^at er ^cpott unb 5^'reu,^ leiben muffen, nid)t um
feiner, fonbern um anberer ^ünben unllen. T'er tröfte mid).' T^ie fd)U>ar,H'

Äofmännin unb -D^iargarete Don .sSelfenftein ftanben fic^ l)ier an biefer Stelle

gegenüber, '^ie eine ^eifc^t '^erounberung unb ?3Zitleib; wer miU eö wagen,

bie anbere ju richten?

©anj eigenartig mvtt nod) l)cute bicfe 05ebäd)tnieftätte. ^ro^bem ncun-

,Sel)ntel beö »sbeereß nid)tö V)on ber "^^at rDufjten — ivlorian CÖei)er unb feine

fc^UHir,\e ^d)ar trennten fid) fofort t>on biefer „d)rifttid)en 73rüberfd)aft" —
mürbe nid)r nur an allen Z^auern, fonbern an ber "^ürgerfcbafr furd)tbare

'?\ad)c genommen. '2Beini3berg mürbe .^erftört, bem '^Ibel ,^ur O^enugtuung

niebergebrannt, foUte auf eunge 3eiten mi)t liegen, hieben 3al;re lang ift

tein >bauö aufgebaut morben ; unter eine 03ebäd)tniölinbe mußten am Ort ber

^at bie Ovatöfi^ungen abgel)alten merben. I^ie langen '^Ifte bc'? "Raumes;

luurben burd) fteinerne, mit ben ^^appen ber TRatfifberren gefd)müdte cäulen

geftütjt. (fnblid) ging bie l'inbe ein, nur noc^ ein Oxeft beö ^tammei? ift ,^u

fel)en, aber taH' feierlid)e ?\unb ber «^teinfaulen üerblieb, unb ring^ uml)cr

grünte ein fc^attiger l'inbcnl)ain.

25. 3uli.

<5)ic „^yonnofa" lag an bem mir liebcneimürbig geöffneten l^ootöbauö

ber „6d)maben"; foeben l;atten biefe einen l>reiö bei ^tra^burg gemonnen; bcr

'^^oot'jbiener mar ftoljerfüllt. I^eim (ölodenfd)lag ber 5\'ilianötird)e ftief? idi

üom Ufer, \>a^ '^ßetter üerbiefj Cl^uteö. 3d) mürbe burd)gefd)lcuft, o ivreube,

bieü ift 'öai' erftc unb letjte ??tal. Tia^; langfam fd)minbenbe .sbeilbronn mit

feinen türmen unb ^^aumaffen erl;ob fid) ftattlid) unb fd)ön über bem ^i3aijer.

?iad) bem regenreichen (3ommer mar bcr ?ierfar febr temperamentüoU; man
mu^te gut aufpaffen; oft faufte er nur fo an ben leud)tenb grünen, mit gelbem

fpäten t'ömen,^a^n unb purpurblauen .S\'ranid)fd)nabclblütcn belebten Ufern

Dorbci. (J^rüne, ffille, anfd)einenb jungfräulid) unberübrte Aluren, unb bod)

feit über smeitaufenb 3al)rcn bemo^nt unb nutH>ar gemad)t. 3abllofc

(Generationen [)ahcn t;ier gelebt, fmb bier geftorbeu, i^re Körper bat biefe

(frbe aufgenommen unb ,\erfet}t. ^^lUe menfd)lid)en l'eibenfd)aften \)abcn fid)

^icr abgefpielt, unb ^eute mie cinft fäl)rt bic reine l'uft über bie QBicfcn unb

iVelber.

(:ii< fam t^crfargart ad); einft u^'arcn biefer Ort unb bai? nabe 0^ r o fi
-

gart ad) ?Dtittelpunlt einer bid)ten 5\ultur. H^äbrenb ber iüngercn ^tcin,^cit

bemobnten bie erften bier fef;baften CJ^crmancn am Ufer entlang Ou'böft an

Cj5e^öft. Cfine lange, fd)mer oin,^ufd)ä^enbe l^eriobe. (fö mar ein moljl-

^abcnbci? '3auernüolt mit (J^eräten unb (Öemebcn; nod) reben i^re jaljlrcid)
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aufgefunbeuen ^ouöeräte v»on einer nic^t unbeträc^flidjen 5\^ultui'. 3^i'e eigem

artigen, [d)tt)ar5polierten (J5efä^e mit tt)ei^ aufgefüllten Stic^üerjierungen

gefcl)mücft nennt man beute ben @ro^garta(^er ^t)puö; fie njurben

bamalö weithin t)erfd)i(ft. '2ßir fönnen it)re Ääufer, mit ben forgfältig

geglätteten, teilweife bemalten "^änbeu, mit ber 6i^banf um ben Äerb

refonftruieren. (fin aufgebedteö @e{)cft unterfcbieb fic^ fo merflic^ üon bem

anberen, ba^ eö bem 'Jürften gebort l)aben mu^. QOßir i)cihm Waffen, ^rüge,

x>^ad)tlämp(j^en , 6teinbeile au^ bem ^ol)n^auö bcö Ipier ju '^Boban unb

unb '^ov betenben 9^ecfarfürften. '^ber eine fct)limme (frinnerung l)aftet an

bem Ort. '^ud) tuenn man bie genaue 6teüe kennen foüte, tt?ürbe id) mid)

ibr nid)t na|)en, fo fd)eu^lid) mar bie 9^ad)e, meiere ber ^unb an Sädtein

\Ro\)vha(i} au^ Q3ödingen nabm. „9D^it eifernen 9?ingen mürbe er auf freiem

'^elb an eine 'Jelge gefettet, mit 'Jeuer umlegt, t>a^ er . . . mit lebenbigem

l^eib ben grä^lid)en ^obe^tanj in bem '5euer!reiö um ben ^aum tansen

ntuf^te, unter trommeln unb ^feifenfd)aU. i^inber auf ben '^Ic^feln ber

i>triegöfned)te fa^en ^u, unb umt)er ftanben bie Sblen, bis: fein le^ter ^on
üerfeuf^te, biö er nic^t nuf)v er felbft, feine ©eftalt me^r, sufommenfanf."

^ei 9^edarfulm ftieg ber '5;urm unb t)a^ @iebelfd)lo§ beö 0eutfd)--

orbenöf)aufe^ empor, V)on l)ier au^ mar ber l)elle c^riftlid)c .sbaufen nad)

^ein^berg gejogen.

(^inc gan,^ übcrrafd)enb fcbiJnc Ccifenbaljnbrüde fam in 6id)t; fie fd)ien

faft auöfd)lie^lid) auö fanbfarbenem '^eton ^u befte^cn; fleine, entlaftenbe

'Sogen in ben Stmdcln, ungefud)t, ebne pittorcöfe '2lbf{d)t. 0ie neue

(Sifenbaljnbrüde ift ein ©c^mud ber ©egenb, unb id) fragte mid), n)e^l)atb

bie übcrmältigenbe 9D^e^r§al;l ber neuen 'Brüden bie ©egenb t)ernid)tet, menn
mieberum in anberen, fott)ol)l in Stein toie in 93eton, bie moberne l^öfung

gefunben vpurbe.

Sel;r t>iele junge 'Rappeln maren 5U feigen, einzeln mie in langen 9\eil)en

;

bicfer *^nblid in Q3erbinbung mit ber 'Srüde ermedtc bie günftigfte 9[Reinung

»on ber ^uftänbigen 93e^örbe. "^ie f(^ön bie Q3äumc einft mirfen merben,

geigen ^rac^tgruppen alter 'Rappeln. (j^*ö famen "^^Ibbänge mit Obftbäumen,

unb aucb biefc erfreuten ta^ Äer^. Sie finb nicbt monumental, fie b^ben

gar feinen ötil, feine Haltung, aber »iel innige 1>oefie. ^ie gütige, finber--

reid)e 9?^ütter; ibr 'D'xüdcn ift leid)t gerunbet, fie finb gemobnt fid) ju auö--

geftrerften Äänbc^en l)erunter5uneigen, fie geben unb erquiden mit freunblid)em

i^äcbeln.

GtiU ergießt ficb bie 5l^od)er, uon '2öeibenbüfd)en umfrän^t, in ben größeren

6trom ; icb fubr ctrva^ binauf, lanbete jmifd)en öd)itf unb 'Reiben, um mir

5lod)enborf ^u befeljen.

9cid)t meit üom ^•lü^d)en lugte ein 9venaiffancefc^lo| z^mifc^en biegten

'Bäumen b^f^^or. (übemal^, haii mar flar, eine '^Bafferburg ; ^ier fa^en bie

C^redfif oon 5locbenborf, mit allen ?yamilien beeJ 5l'raid)gaueei unb 9^cdargaueö

üerfd)mägert iinb »ermanbt. (fin t)ertt)unfd)cneö Sd)lof^; bier unb ba mürben

C^iebel, Töappen, (frfor ,^mifd)en ben liMpfoln crfennbar. '^lu<< bem 6täbtd)en

ragte bo«i) »"b ftcil, auf grojjen Unterbauten, ibr .^meiteö i3d)loü empor.
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(fino T'iiidifal^rt fiibvto unter Mo alten "ilNirtfchaftiJi^cbäubo ; ^iov^ luar bor nlfc,

fd)led)t gcpflafterto '^lufftioii, bio ?^eit^ iinb ^raunipforbo inuf^ton i()ti nnit)[ani

ovflimnion. Obon auf bor ^^erraffe alte borrlid)e Träume, ?\cnaitTancogicbcl,

oiu in ^anbfroin i^^fafUoe "Portal, alles: ed)t, maffiv einfad). T^arunter bie

.^'irdio, natüvlicb aufgofrifd)t, all il)ror *3tinununti beraubt, ^ic ift mit T"ent--

niälorn be«< O'>rccfofd)en Oiofd)led)tc^ auc- boui Kr unb 17. 3abrt)unbert an--

gefüllt. 3unc\ uerftorbone 5tinbord)en, in fteifon "3n>tatbäubd)en mit Tollen

ober foft vienncfelt. 3u^ei cjro^e Gruppen finb bcmerfeni?u>ert, trot^ ber brutal

neuen ^^emahnuj. I^ie eine ift von 159(S, ber ^"bel unb T^cft Ißolf (>5rect

v>on .S\od)enborf mit ber tucionbfamon 'ivrau (3i)biUa uon O^mmincien unb ber

'^u>eiten (Gattin ??iaria tnicn bort in iJebensicjrL^fec, er in üoUcr ?\üftun(\, bie

ivrauon in präd)tigen Okuiänbeni. 'Bcibe (Gattinnen feigen bcn Oiemabl un-

öenvanbt an, ??^aria, bie jüngere, mit einem frai5onb bangen '^lu^bruct. Qöolf

betrad)tet nur Mobilia, ba? ^eib feiner 3ugcnb. ^ai> ,vt>eite ©rabmal ift

früt)er, t)a ftebt ber 1532 jung oerftorbcno Tl^olf 05recf mit feiner nod) jüngeren,

ein 3al)r üor i^m babingefc^iebencn (Sema^lin. 'vJln ibrc .vSanb i)ämt fid),

mit gut abgolaitfd)ter ^ett)egung, ein Üeiner 5tnabo. ^ic junge "^rau ift

anmutig, er ein ftrengcr, ftramnrer junger ?\ittor. 6oit bem 13. 3a^rl)unbert

fa§en fie auf Ä^oc^enborf. 'Der Sage nac^ ftammten fie au^ "^^roja. i.lm

bie ^Oiitte beö 18. 3ii^rt)unbert^ ftarben fie au^; je^t er,^äblen nur bie (!'5rab--

fteine mit bcn ^^üffel^örnern im 'Stoppen »om ©efd)le^t. "i^a^ Ouitbau«;

mar nod) i^or menigen 3al)ren ein malerifd)e^ '^aumerf ber ?venaiffance--

y'ioljarc^iteftur; je^t, neu l;ergerid)tet, erinnert eö an irgenbeine „^enfion

^albe^rul)" in irgenbeiner öommerfrifc^e.

0ann bcn 5^od)er l^inunter, in ben 9^ecfar eingebogen unb meitor. Ci"i<

famcn bie Vorgelogenen Ääufer von 3cigftfolb; malorifd) erhoben fie fid)

mit '^^erraffen, mit Tl^einftöcfen unb (<^ärtd)en. '^Im Ufer lagen ji^ä^ne; fie

fmb fleiner als bie oftelbifd)en, l;abcn ein ürvai^ anbere^, ipeniger muditigci^

Ou'füge. Über ^eibcnbäumen ragten fd)lanfe '^^urmfpiften empor, e^ mar

Ti^impffen am 5^al. ^^Ibor id) tonnte bie ^ilbouette nid)t rubig goniofuMi,

benn üor mir raufd)te, unl)eimlid) laut, jenei? QBe^r, üor bem ber '^^oot«--

biener, ber ^c^Ieufenmcifter mic^ einbringlid) marnten. 3d) follte „rcd)t^"

fal;rcn; bu liebe 3eit, meinten fie bai red)te Ufer ober red)t«^ beim Ovubern^*

'^a^ 9\aufd)en rDurbe immer lauter; ein alter ?Dcann am Ufer minfto

mir, id) foUte mid) an ba^ rcd)te Ufer b^lten; id) folgte i^m, fubr bem

*^lnfd)ein nad) gerabe.^u in bie TtOeUen binein. ^k „"^ormofa" tan.^te, unb id>

fauffe bal)in; aber bie 7l}eücn „taten nur fo", ce! mar allc^ in Orbnung, id)

fd)öpfte nic^t einmal Q3}affer.

Äoc^ unb ftattlid) lag bort bie alte .sSobenftaufcnpfal,'» 'Pimpfen am
•^^erg. '^luf lang gcftrecfter, bomalbetcr .sSöbe erbobcn fid) ??tauern unb

^ürmc. Cfin fd)önoö IMlb.

'S^er "^ä^rmann übcrnabni ba? l^oot, id) ftieg ben ^uHpfab 3,mifd)on

ben Q^äumen empor, erhielt im ^Diat^ilbenbab Quartier, (fin Tvenfter ging

auf t)ai breite, üppige '^'al, baei anberc auf alte ^äc^er, auf ba»? romantifd)e

„Steinerne Mau^ ", auf bie Türme ber 5^^ird)e. ?iad) ^'^impfen im Tal ^u
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liefen bie Salinen, aber ban! grcf^er Q?äume fann man biefe, wenn man
fic^ 9?cü()e cjibt, immer überfeinen, (fin unerf)ört malerifc^cö ötäbtc^en!

©leic^ 5u Anfang baö „Steinerne Äauö', grofe, mit I)o|)en Staufengiebetn,

biefe, tt>ie einige 'Jenfter, au^ gotifd)er 3eit, aber anbere ber jum ^eil zu-

gemauerten 'Jenfter ftnb romanifc^, aud) ba^ fleine portal jeigt nod) roma-

nifd)eö Ornament. €in romanifc^eö Äau^I 3rf) erinnere mid^ bt§ „Äeiben--

fc^Ioffeö" in 9?ofcnl)eim im (5:lfaf?, beö romanifc^en Äaufc^ in ©elfenürc^en

;

fte n>erbcn feiten fein, ©aneben i)at man, anfd)einenb in le^tcr Seit, einen

bem @roBl)er5og t»on Aeffen gel)örenben romanif(^en 93au frifd) aufgeri(f)tet,

ber 951aue ^urm i^at nagelneue '5:ürm(j^en erf)alten, oiele ber 3tt)ergar(aben

au^ bem Saalbau ber Äot)enftaufen i)at man erneuert, llnglaubtid^ gro^

mu^ biefer '^runffaal gemefen fein ; 5tt)ifd)en Sd)uppen unb 9}Ziftgruben, oon

<5eberoiel) umflattert, erfd)einen nneber biefe ©oppelfäulc^en, ^ier, @ott fei

gelobt, no(^ ^(i)t. Sie mvUn ftol^ unb oorne^m, finb te(^nifd) oorjüglid)

gearbeitet, bie formen gebrungen, bie Ornamente nod) ro^, aber mit bem
fid)eren beforatiüen @efd)mad jener Seit, ^ar <5nebrid) II. gern ^ier?

3c^ benfe an fein Sd)lo^ £a Sifci bei Palermo ; er mag eö oorgejogen ^aben,

aber fc^ön mu^ i^m biefe^ ISimpfener bo(^ oorgefommen fein, bie grüne

(Jbene, i>a^ Sd)attengrün beö 9[Balbe^.

<S)ic^t neben ber '^falj, alleö brängt fxd) i)kv in pittoreö!er <5ülle ju--

fammen, liegt bie ^farrfird)e, auö guter gotifc^er Seit, (^in ^armonifc^er

inbioibueüer 93au, mit ^übfd)en ©njel^eiten, fo ba^ '2lltartt>er(, bie d^orftü^le.

3n ben "^enfterbilbern beö 16. 3a|)r^unbertö fnien oor§üglic^ geäei(^nete Stifter,

in ^urpur unb grauen '5:önen; ein €pitapl) t)on 1693 jeigt "Da^ 93ilb eine^

ebrmürbigen blaffen ©reifeei, barunter ein @ett>itter über 93urgen unb Q3ergcn,

ein "^arabießoogel, ein Ölätt>eig. '3Bat)rfd)einlid) Ijatte er [\d) ha^ finnig fo

aufiigebad)t unb bie Snfc^rift »erfaßt:

2111 Hngcwitter 9?otgefat)v ift übcncunben,

"Sic "^arabieäiruf) i)ab id) gotlob gefunbcn.

(^in ücrmegener, leiber neu überarbeiteter ^tlt>i)^vx erinnert an bie Sc^lac^f

bei '^öimpfen gegen '^xüx), auf immer unoerge^lid) bur^ t>m Äelbentob be^

'^ei^en 'ZRcgimenteö, ber t>ierl)unbert unter il)rem Q3ürgermeifter T^eimling

fämpfenben "^for.^b^^ij^n'r Q3ürger.

'^om xtRarftplatj aue! baute ftd) bie ÄHrd^e t)errlic^ auf, unten ber ^farr--

garten mit Ovofenbogen, tt)ud)ernben 5?apuäinerfreffen unb ©lodenblumen,

bann bie '^ierraffc mit bunfelgrünen Q3äumen, bann bie ebel unregelmäßigen

'formen be^ ^borö, ber '5^ürme. '^uf jeben Sd)ritt fam nun ein anbere^

73ilb, i)kx ber l'i5tt>cnbrunnen, l)ier t>a^ » ortrefflid)e, obmobl fpäte (1705) Äolj-

renaiffancel;au€f mit (frter unb fc^önem fi^miebeeifernen Sd)muc!, ba^ einft

bem '^ürgcrmeiftcr gel)örte. 1)ann ®affcn mit ben t»ertt)egenften, üorgefragtcn

©icbcl^äufcrn, mit fteingefaßten 'portalen. Äier eine '^xenaiffance-'Jreitreppe

auf (leinen Säuld)en, l>ier gotifd)e '^D^otioe in ber Steinöerjierung. ©er

Ä'an;^lcr Töenbel ioipler, ber in ben aufregenben Seiten üor bem T3auemWeg
in Ißimpfen lebte, bemobnte oielleic^t ein fold)cg S')aui. (fö fam bie ^euer--

feegaffe, führte auf einen langen, rec^tecfigen, mit mafftoen Steinmauern ein*
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gefafiten Ztid). ??uuu'ntavL>tct^ l'öUHMimaul, hoUbloucr "^n>rrctfcl), ciolt)flclbofi(

£<obanMi\5traut, laiujc Ouäfcr [prof;tcn auö bcn Ouabcru, ncivitcn fid) über bau'

grünlid) fdiimmernbe OBaffer.

0\in^ intereffonte ciotifd)e OMMbfteino, um 1400 cicarbeitot, fanb id) bann

in ber ^cminitonerfiicbe; einois^ h'^\c\tc eine iuncie 'Arau, ba'? anbere einen

tret^ic^en fd)(anten 0\ittev oon ^Bein^berci. 3n bev v»on frübeven T^oniinifanev--

nuMiduMi nnrhnuv3iH>U unb üebeDcU au'?!.iefd)nnictten 3Dpffird)e \ta\\'0 eine

C^ruppe fatbelifd)er C^'>eiftlid)er unb befprad) fid). „'Bei ber ?\eftauration",

fagte ber "Pfarrer, , tonimt ia all t)a«' fort," unb er nuid")te eine fd)rccflid)

it>eitunifaffenbe, grof?e O^cfte. ?vcgt fid) feine .sSanbV

T'ann tani id) auf bcn '•^Iblerbrunncn ; er ift tief gelegen, unc ber cinftige

y">eilige l^runnen üon .sSeilbronn; »3tufen füt)ren l)inunter '2lu^ bcni IBaffer

erbeb fic^ auf einer fteinernen grünfdjiuarjen (Säule ein oiolcttgrün fd)U^ari\

patinierter eiferncr '^Ibler, redte iien longcn Aale! auei, hielt im ^d)nabel einen

vrd^lüffel. 'I^ie altmobifc^en Käufer beö iöintergrunbeö batten einen gelb'

grünen -^Inftrid). QBie t>ci§ äufammenging

!

"^in Äeffen gemal)ntc i>a<!' überauei l>1uftgc '5<^d)merf ; bie 6tra^en tuirtten

anberö al^ bie, nield)e id) le^tl)in fal). ?cid)t fauberer, freimütig lag überall

bie ??^iftgrube jurage; bafür trippelte unb flatterte malerifd)eß 'iveberüieb überall

umber. .sbä^ne, Ijellgelb unb meif?, ober in golbenen unb gelbbrauner ^rad)t.

5Sier, n>ie überall fonft, unirben in frol)er (frmartung neue 'Raffer gc^mmert

unb alte inftanbgefetjt. Jhm mar id) an t>aii le^te '5^or ber '^^efeftigung

nacb bem {^"Jcdartal gefonnnen, e^ l)ei§t ber 9vote ^urm. 'I^ie bobe TOuiuer

5tebt fid) l)erum, oben ift i>aß fleine 9'Jürnbcrger 5ürmd)cn, »on meld)oin

man bie ?iürnberger .sSanbelsftra^e überfct)aufc; baei alle? gab grof^ylgige

iMnien.

Unter 'Bäumen ge^cnb, fam id) nad) 'Pimpfen am ^l)al, unb in

feiner ""^Irt n>ar e^ faft ebcnfo fc^ön mie bie l)od)gelegene 6d)n?cftcrftabt. '5)ie

gro^e ?\itterftift^tird)e (1275) erbob ftd) auf einem grünen freien IMat?, bem

ehemaligen Äirc^bof. 9^iebrige, ,^um 6i^en einlabenbe Steinplatten fafjten

it)n ein, grofjc alte 7?äume ftanben uml;er. Dereinigten fid) bann ,vi einem tief'

fd)attigcn Äain, unter beffen Steigen t)a^ 'iBaffer in einem alten ictein»

brunnen raufd)te. "^lu^erl^alb ein -H'ran,^ von y->äufern, alle anber^, faft aui5^

nat)m^loö erfreulicher *^lrt. .sSier rvav ein guteö 'Barodfd)lof; , baneben ein

rei^ooüer l'ouiö--(2ei,^e'^amUon , bann famen Aad)mertbäufer , bann ein altei?

C^ebäube mit romanifd)en 1^oppelfenfterd)en, mie im *3teinernen S')aui. %i
ben l)interen ^eil ber (2tift2ifird)e fd)miegte fid) ein fd)lid)teüi OH'bäube; t>ai

unnbfc^iefe "^adj neigte fid) bi^ in bcn OVirten; '33einranfen, rofa unb blut»

rote T>elargonien blübten an ben fleinen ^enftern; unter ben "^Ipfelbäumen,

bem ©emüfe bet^ oVnrten?, lcud)teten lila 'BenueinHigenblüten unb gelbe

(Btubentcnblumen. T^aneben mar bie tlcine, an bcn Oftd^or gebaute .H'apeUe;

fic hatte nod) bie urfprünglid)e berrlid)e »cteinplattenbebadnnig. ^^llef romani^

fd)er ^^au mürbe bie ÄirAe begonnen; bann münfd)ten fid) bie ?vitter ben

neuen fran5öfifd)en (cpi^bogcnftil unb liefen "Parifer ??ieifter fommcn. (J^

ift gute ^^Irbeit; mo^l gibt e« feinere^ l^lattmerf, üoUenbeterc Ö^eftalten alg bie
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be^ immerl)in U)irtunöi^y'-"*Ucn füblid) (gelegenen .sSatiptpovtalö; abev fel;v eiii--

brurföooU \x>av bag 3nnere, itn ebetften 6ti(. (fsi wav fd)on fd)ummerig,_bie

9vcftauration fd)ien fad)t »orcjegangen 511 fein, man entfernte md)t im 9^amen

ber aüeö lieben aue;(öfd)enben öttlrein^eit t>a^ @eftüi)t beö 18. 3a^rt)unbert^,

felbft ba^ wm^ nnb golben bentaltc lie^ man ftef)en. '^em '^Ird^iteften fei

noc^ befonbcrö bafür gebannt. 3mmerf)in mürbe aud^ oon i^m üiel pittoreöf

"^Inljeimelnbe^ ber ^arocfjeit in öbe ^[Rufeumöräume »erbannt, fo bie tebenbige

Ä^ontinuität ber (ioenerationen unterbred)enb. 3m ^t;or finb angenebme

gotifd)e Gtatuen, eid^ene^ (I^orgeftü()l ; auf ber "^öange bei^t, in glän^enb

beforotioer 5^ompofition, ein i^öme ben G^manj eineö <3)rad)en. Überaus

^armonif(^ ift ber gotifd)e ^treujgang; bie £äutd)en ^aben ^übfc^e 5?apiteUe

unb Ornamente ber t)erfd)icbenften '•2lrt, (>ier eine tac^enbe Sonne, öon 951att--

merf umgeben. 3n ben breiten ©ängen lag Sd^atten; auö i^m traten bie

©rabffeine, 9^ittergeftalten unb QBappen, bie roten vergilbten ^^alfen ber

l^ede in ber Dämmerung (;ert)or. 3m Äof (ffeu unb '5'aru^, <5arrcn unb

^Heberbüfd^e, ein ^reujgang ^um träumen.

Äeimfe^renb, !am id) an einer 'zDlü\)k vorbei; mit bem ®refd)getön brang

ber n:>eid)n)arme 9[Ret)Ibuft auö bem '5:or. 3m ©arten, unter einem Q3aum,

ftanb regung^loö ein "^fau unb entfaltete in l>ieratifd)er, orientalifc^er ^rad)t

fein ^unbergefteber. "^^antaftifd) fd)ön biefe golbgrünen unb golboioletten unb

blaugrün f(^illernben rl;i)t^mifd)en 3traf)len. 0er gel)örte nid)t jur 9[)Zül)le,

feine 93orfa^ren lebten einftmal^ oben, fpreijten regungöloc^ it)re 'Jfivben-

glovic im Säutenl;ofgarten ber !aiferlid)en ^fatj.

(tyortfc^unö folgt.)



S^önig 3*^f)^i^^^ ^^^^ Sac^fen unb bie beutfc^e

(fin^ettöbeiDegung.

•^cr türjlid) crfcbiencne '^rieftüecbfel ^mifcben 5\cniö 3obann Don v3acfafeti

unl) bcn i^eniiKu ivrietirid) 'S^ilbelm IV. unb ^nl^elm I. von "Prcuficn'i

rc^t bie öcfd)icbtlid)e ^orfcbunö in »ieler Äinjic^t ^u neuer Untcrfud)ung

iricbtiöer fragen bor cinfcf)Iägic;en 3eit an. i?e^rreid) ift er naturgemäß

üor allem für bie befonbere (ifinficbt in bie geiftige unb fcelifcbe (Jntrpictlung

ber brci .v>önige; aber barüber binau« ift er »on aUgemeincm 3nfereffc

infofem, al» fid) in ber ^^luffaffung ber Äerrfcber oielfacfo nur bie -^Inficbten

unb Urteile befrimmter gro§cr (Sruppen bee beutfc^en 'Golfes balb begegnen

unb innig oerfcbtingen, balb betämpfen unb gän^lid) zertrennen. 6c n?irb un5

biefer an ficb böcbft perfcnlidje unb vertrauliche ^riefrpecbfel ^u einem

getreuen <Spiegelbilbe ber n)id)tigften ^^nfcbauungen über alle großen Ivragen

ber ^ntn^irflung'jiabre bes neuen ^eutfcf)en ^xeicbe'S, unb gerabe in ber

'Verfolgung biefer mannigfachen 'Verfettungen oon ^erfönlicbem unb "2111'

gemeinem liegt ber eigcntümlicbc ^xeij biefeö C^ebantenaustaufcfeer oon brei

Ä'önigcn. Cfr lä§t au^erbem in 5\önig 3obann oon *3acbfen einen ber

einflu^reicbften oon allen jenen ??iännern ^u ^orte fommen, bie bem beutfcben

Volte einen anbcren "^eg ^u feiner (3rö§e unb ^inbeit weifen n^cUtcn, al?

ibn bie tatfäcblicb: ^ntroictlung gegangen ift — ba n?irb benn t>ci^ 3ntercfre

für bie ^eireggrünbe eine^ folcben ?!}ianne5 nur um fo lebbafter in un^

gen?ecft.

König 3obann oon 6acf)fen unb bie beutfcbe ^intjeit^ben^egung , ba^ ift

gett>i§ ein ^'bcma, bai manche nnberftreitenbe (fmpftnbung in um lebenbig

macf)en unb un^ in eine bi'^roeilen nicht all^i erquicfliche IBclt innerer Ä'ämpfe

einführen muf;; aber e« birgt zugleich boch bie fchöne Pflicht ber (^erecbtigtcit

in jic^, bem unterlegenen Jeile roenigften? bie oerbiento r^lnerfennung yu

't ^ricfrocd)fcl -^roifcbcn Äcnig 3ot>ann oon 3ad?fen unö Den Äöni^cn Aricbricb

^nlbclm IV. unb lOilbelm I. oon T>rcu§cn. .v)crau0gei;cbcn oon jobonn ®corg,
ibcrjog ju 5ad)fen. Unter 3?ittn>irfuni; oon Mubcrt Cfrmifcb- CfipMS» OueUe &
Pieper. 1911.
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«evfd)affen, ba§ aud) er in feiner *'21rt nur bci^ (3uU ßemollt i)at. lln^

gliicE(id)eren (Snfeln jener grüben ^age liegt ja nic^t me{)r bic ^inbe ber

ßeibenfc^aft ober beö 9}^i§trauenö um '•2Iuge unb 6inn, bie bamal^ aud) bie

93eften oft auf i^rem ^ege irren (ie^; nnr ftel;en fid)er auf bem oon i^nen

enblid) bod) nad) f)ei^em 9[)Kif)en gefd)affenen ©runbc unb freuen unö ber

föftlid) gereiften ^ruc^t, aud^ n)enn wir niand)en "^ef^lgriff bei i{)rer ^f(an§ung

unb *t2luf5uc^t 5U ernennen glauben, ^ir i)ah^n gelernt, unö aU ^eutfc^e

5U füi)Ien, unb finb bod) ein jeber un^ unferer befonberen Stammeöart bett»utjt

geblieben. Q3on biefer boppetten (^*igenfd)aft auö betrad)ten wir gleic^fani

wie t)on einer l)o|)en 'Sparte ben Sntwidlungögang ber @efd)ic^te im weiteren

unb engeren Q3aterlanbe ruhigen ^lideö, ganj gleid), ob er ftd) im ßeben beö

fä(i)ftfd)en Äerrfd)erö wiberfprud^^ooü f)?iegelt ober ju leu(^tenber 5?larl)eit

burd)ringt. 9©ir überfd)auen babei eben »iet beffer alö bie Seitgenoffen alle

bie 93erbinbungen, bie oon bem einjetnen jur @efamtf)eit Einleiten, unb bie

ununterbrod)enen 3ufammenl)änge, bie baburd), wie fie innerl)alb ber ©efamt--

l)eit ebenfo gut für al^ wiber eine 'Qlnfd)auung beftanben, bod) immer aud)

ben einzelnen wieber angesogen ober abgefto^en ^aben. 60 fi)nnen wir nad)

einem Überbtid über \>k Seitauffaffungen unb Seitftrömungen, in bie ber

^rins unb fpätere 5tönig 3ot)ann l)ineingeftellt war, and) feinem Urteile unb

feinem 93ert)alten gered)tere "^ürbigung §uteil werben taffen, aB fie bie ^va^t

na<i) bem (Srfotg allein geftatten möchte.

0a^ 18. 3at)rl)unbert ^atU ben 93egriff ber Snbiüibuatität jum ^7luö-

brud l)öd)fter Q3ollenbung erl)oben, gunäc^ft wol)l nur auf rein geiftigem

©ebiete; aber inbem fid) alle ^ett mit biefem @eban!en erfüllte, griff biefer

aud) auf alle <5ormen unb "^rten menfc^lid)er 'Betätigung über, ^ür bie

©efamt^eit am wid)tigften würbe bie baburc^ hervorgerufene neue '^luffaffung

üom 93erl)ältniö be^ einzelnen pr ©efellfi^aft, ^unäc^ft natürlid) in il)rer

nabeliegenbften öffentlichen *5orm, in ber «Stellung be^ einjelnen jum Staate,

balb aber aud) barüber l)inauö in ber "J^age nad) ber ^Sejie^ung 5Wifd)en

bem einzelnen (BtaaU unb ber gefamten 9'Jation. 0ie 9lntwort fiel t)or--

nel)mlid) nad) /^wei Seiten t)in gan^ oerfd)ieben au^, je nac^bem ber 'Be-

urteiler me^r in ber geiftig aügemein forfd)enben ober in ber befonberen

wirtfd)aftlid)en unb politifc^en 'iHuffaffung bic 93eftimmung beö i?eben^

erblidtc.

llnfere größten "Center unb '5)id)ter neigten ber erften *2lnfi(^f ju unb

fal;)en in bem in fic^ abgefd)loffenen 933eltbürgertum jebeö einzelnen bie 'Auf-

gabe ber ?D'^enfd)l;eit, ber jeber entgcgenftreben muffe; aber fie fonnten babei

natürlid) immer nur mit einer begrenzten ©efolgfc^aft erleud)teter ©eifter

rechnen; für bie gro^e 9}Zenge ber Q3ürger blieb \i)vc 't^lnfd)auung unfaßbar.

<S)iefe l)ielt fid) an bic '^ir!lid)fciten bes( l'ebenö unb forbertc 'vJluöcinanber-

fe^ung mit bem ^taat, ber il;rem "^un unb Caffcn gebot, ber wieberum für

ben Weltbürger nur eine zufällige 'Jorm äußeren 3ufammenlebenö ol)ne innere

'Bebeutung war. (doetl)c tonnte noc^ 1797 in ben „'DCenien" aufrufen:

3ut 9^ation cud) ju bilbcn, \\)v ()offct c^ '3)cutfd)C »crciebcnfif;

Gilbet, \t)v fönnt c«, bafilr freier ju ^D^enfc^en eud) aue.
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(Jrr u>oUto ohne 3ttH'ifd bamit (otcUuiui iiobiiuMi jK^Umi bio crftcii '^ljifäti(\c

einer beiitfcben luitiLMUilen "inMuecjunct, bie aiuioiu"ln<< ber s^rcfmitic\en nationalen

^^vneuevuncj AvanfreiAei nnter beni Ofinflnffo ^el ?\ei)olntien üon 17S9 aud)

UHMte -S\reife T*entfd)lanbi5 \\\ eniveifen begann. '^Iber fc^on fanb er mit

feiner 'ueltbiirvierlid)en ??uibnunci nid)t nic^r nnbebinv^teö Cy^ebör aud) nnter

ben Ou'bilbeten be»? Q3oltcei. ^ic fran.^cfifebe ?\cüolution batte nnt bcr

öffentlid)en '>;^lnertennun^'\ bc«* ^ouJTcaufd)en ^V\'iriffei3 ber l^olteifouoeränität

ein 3aubern^ert über alle enropäifd)en In^lfer au'i<iiefpvod)en , i>a^ nidu nur

bie ??uiffen für 3abr!,ebnte nid)t niebr yir ?vube fonunen laffen feilte, fonbern

in feinem OunnbiKbanten ber IfrfelHinci be0 unbcbinc^t .^im C:!V^l)orfam Der-

pflid)teten Untertanen burd) ben mitfd)aftenben 3taate!biircier balb and) l^erüor-

racjenbe Ö^cifter in feine l^abnen '^umnci.

"•^lud) ber "^^e^iriff bcr beutfc^en -?iation enr>ad)te au5 uubeiuufjtem,

iabrbnnbertelanc\em *3d)lummer ,^u neuem lieben, freilid) nod) nid)t ,^u einem

felbftfd)affenben unb umgeftaltcnben 1©iUen, fonbern erft mel;r unffenfd)aftlid)

'^u einem ©cbanfcn, in bem fid) nod) bie oerfdiiebenften \!lnrec)uncien unb

933iinfd)e balb befrudUeten, balb ,^erfforten. Ttie begrifflid) notmenbic^e

sj'rennnng uon .H'ulturnation unb Otationalffaat ' i unirb aud) ben beften

'^"^ortämpfern beö ^tationalcjebanten^ noc^ nict)t flar unb fanb i^re beute

nod) öültijie Jiijfnncj im spinne bes beutfd)en x^'Jationalftaate'? fd)licf?lid) and)

1S70 nur auf bem Q[Beöe beei 5fompromiffeö. on ben erften ^abv^ebnten

beö 19. 3cil)rbunbertei motten bie UMbcrfpred)enbften ??ieinuncjen barüber

nod) l)in unb l)er.

T*ie meltbüröerlid)e '^luffaffung O^oetbe;? unb ber ibm ?iabeftebenben

nnrtte fclbft in bem '^ecjriffe einer bcutfd)en 5\Hilturnation nocb in bem ©rabe

nac^, ta^ bie '^lufgabe ber beutfd)en ?'Jation al'? „eiiientlid)er ??ienfd)beitö-

nation' in einer -^irt „^eltbienftbarfeit" Aefud)t merben fonnte, bie hai T^entcn

unb T>id)ten c)lcirf)fai" <W" ^^eruf bcr T'eutfd)en erbob, it»ät)rcnb fie ibre

politifd)e t3teUun9 bem 1Öol)lmoUcn ber nmiuobnenben OHo^mäd)te ücrbanten

foUtcn. (3old)e 'Clnfc^auuncien liefen in mand)crlei 'vlburnnbUnuien nod) bie

preuf;ifd)cn 3faatvimänner ^tein unb IBilbelm ü. .sSunibelbt auf bem 'ilMener

5Vongre^ ö^'^cn ba^ beftimmte nationale Streben ber Arcil)eiti5tämpfer auf

treten, bie T'eutfd)lanb ,^u einem einbeitlid)cn unb felbftänbicjen ??uid)tftaate

iieftaltet roiffen loeUten. 73erbnnben mit bem C^runbfat^c ber l'cöitimitdt, ben

JaUei)ranb auf bem li^icner Äonsreffe ^u bcr ^^ourbonen oMürf erfunben

batte, unrttcn bicfc 3been auc^ j^u ibrem 5cile bem 05runbfaQe ber

l^oltöfouoeränität entciccjen, ben bie ?u\iieruncien überbie<5 in feiner fd)ärfften,

auf '^rei()cit unb (jMeid)beit iebeö einzelnen brincjenben Aorm feit ber l>anfer

'3d)reden6berrfd)aft uon 179.^ fiird)ten öclernt l)atten. ^^lud) wo bie liberalen,

mie bie 7>ertreter ber T^olfsfouüeränität fid) jc^t nannten, nur nod) allcjemein

einen \!lnteil an ber C^eftaltunci unb ?\eiiierunci bc£f eigenen ^faatei? ober ber

•) "^avübcv ^Dicinccfc, llNeltbüriicrtum unb -?iafionalfta(if. 19()8. "330.1, 6. 1—19.

'i>icfeÄ cicbantcnioicbc "^ud) i^ib überbauet bie oiclfettii^ftc Olnrciiunii für bie folpenbc

^arfteUuna unb würbe cntfprcdicnb ftarf bcnufjt.

17*
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9^ation ^eifcl)tcn, imirben fte ihmi hm ??tac^f^abevn mit allen 9?^itfeln imter-

brürft, of;ne bod) freilid) gan,^ ausgerottet merben ^^n fönnen.

^taat ober Ovation! zOlit biefer Hnterfd)eibung nat)men wir fd)on bie

bciben ©efic^t^punfte üormeg, um bie fid) je^t bereite ber 5^ampf ,^u breiten

begann. !batte bie gro^e, gemeinbeutf(^e Erregung gegen 9^apo(eon nod) ben

QBunfc^ nad) einer bauernben ftaat(id)en (^'inigung beö ganjen beutfc^en

93ol!eö, ber ^utturnation alfo, in ben '^orbergrunb gerüdtM, fo üernit^tetc

ber 935iener 5?ongre§ fofort alle Hoffnungen biefer "^Irt für bie näd)fte Seit.

<5)amit fiel aud) bie gro^e 'Jorberung ber Q}ot!^fout)eränität ganj ober manbelte

fid) ()oc^ften^ ^u bem fd)on oiel befd)eibeneren 93ege^ren nad) einer tätigeren

?Dcitn>irfung ber Untertanen an ber 9^egierung. '^ber auc^ alle '^Inftrengungen

5ur (i'rtämpfung biefer mefentlicb geringeren <5orberung tonnten nur nod) in

ben einzelnen Staaten '•2luöfid)t auf Erfolg ^aben. Somol)t ber liberale al^

ber nationale ©ebanfe fd^ien fid) üorerft nad) au^en oollfommen in ben ^unfd)
nad) einer 93erfafCung beö ^injelftaate^ aufjulöfen ; nur gleid)fam unterirbifd)

flutete in ber ^iefe noc^ ber gro^e 6trom be^ @efül)lö i^rer inneren 3u--

fammengel)örigfeit, biö er im (5turmeÖTal)re 1848 tt)ieber elementar an bie

Oberf[äd)e brängte unb fid) nun um fo gett)altiger in alle beutfd)e Canbe

ergo§.

'^Iber felbft ben 93erfaffung^n)ünfc^en traten »iele 9^egierungen entfd)loffcn

entgegen, »or allem bie beiben @ro|mäd)te Öfterreid) unb '^reu^en. ^^etternid),

ber leitenbe Staatsmann Öfterreic^ö, mar ber be^arrli^fte Q3ertreter beei

Cegitimitätöprin^ipS unb ber 9^egierungöform beö abfoluten Staate^ unb mieö

jeben ©ebanfen an eine burc^ 95erfaffung feftgelegte ^eilnal)me beS Q3oli^eS

an ber TRegierung meit üon fi(^. 6ein ^aifcr '^ranj 1. ftanb unbebingt auf

feiner Seite unb ging be!anntli(^ in feinem Äaffe gegen jebe 9'^euerung fogar

foiveit, ta^ er feinem ^eibargt ba^ böfe ^ort „5?onftitution" auc^ für bie

Q3e;^eid)nung feinet !i5rperlid)en Suftanbeö ftrifte oerbot. 9^id)t t>iel beffer

ftanb eS bei bem entfd)eibenben ^'influ^ 9D^etternic^ö auf '^riebric^ Q33il^elm lii.

in ^reu^en um bie (Erfüllung beS 93erfaffungött)unfc^e^ ; nur l)efteten fid)

l)ier bie Hoffnungen ber tonftitutionell ©efinnten fd)on frü^jeitig an bie

l>erfon bit-' ^Ironprinjen '^iebric^ ^ill)elm, freilid) mel)r auS einer un-

beftimmten Erwartung t)erauS auf ben geiftrcic^en '^ringen alö auö einem

fid)eren (finblid in bcffen n)at)re ©efinnung. Hätten bie Q3erfaffungöt>or!ämpfer

biefe mirflic^ fo gefannt, tt>ie wir fte l)eute au^ allen unmittelbaren '•^lusJ-

fprüc^en unb fd)riftlic^en (Jrgüffcn tVriebrid) Tßil^elmS »olltommen flar bis

in^ einzelne uerfolgcn !önnen, fo l)ätten fte fic^ tt)at)rfd)cinlid) oiele fent-

täufc^ungcn erfpart, bie bann fpäfer ftc^ fogar ju leibcnfc^aftlic^en Auflagen

t>erbict)ten foUten.

'^ricbric^ "^il^elm IV. lebte burc^auö im Saubertreife ber 9^omantif-).

9^ad) bem Seugniö oon T'vabonji^, einem ber intimften 5?enner feinet Seelen--

') 93gl. g^icbu^r bei tOieinccfe, 73b. I, 6. 202 ff. ^2lucl) ^icl)te (ebenba l}>t>. l,

^ap. 6 unb 8. 1-13) in feinen CRcben an bie beutfd)c ?^ation.
|

-) ftaffcl, O^obüJüit), l^b. I, 3. 7(i. 9Kc inerte, ^^b. \, e. 257 ff.
^^ ran ben«

bürg, Die beutfd)c Ovcvolution 1H48. 6. 31 ff.
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lobciiö, hcvite er in erftcr l'inio ^oll ^Ininfcb nad) ^icbcrbcrftoUimi^ ^e«<

bcilicicii ronnfcbcn ?\cid)C£; t)cutfd)cr -?iation cbonfo 1S4() bei ^i^lntritt feiner

9\ec\ierinuv >i^ii' ov ihn fd)on ai^ 5\ronprin,^ beim öfteiTeid)ifd)en ?u\iierunci^-

ived)fel 1835 beni inni^i befrennbeten *3d)UHicicr 3ol)ann von ^Sad)fen aui'

c\e[prod)en battc. QBnnberbav in bcr ^at floffcn ibni, beni iiber/\euc}ten l>ro

reftanten, ^abei nnioerfalor nnb nationaler Cibaratter beei alten ?\eid)e£< ,\n-

fanunen. T*er üom l>apfr ^^efröntc 5\aifer (eilte „alv< "Prcifibent be«f bentfc^cn

^^nnbei> ber nnbefrritten ^öd)fte .sSerr ber C^'bviftenbeit fein"'), ^cii^ alte, T^ijlfer

nnifd)lincienbe "i^anb ber riMnifd)en 5\ird)e u>ar bierbei alfo micber alö cieiftictev

onfanunenbalt für tatbolifcbe unb proteftantifd)e ^eile bee ?veid)eß gebac^t,

unb erfr im *3d)u(5e biefer mittelaltcrlid)cn '"^lnfd)auung von xljvcv unioerfalen

OnMneinfd)aft mod)te and) bae; nationale Sufammencjeböri^iteitirniefübl bc«^

beurfd^en 'i'^olfe'? feinen ftaatlic^en '^luöbrucf finben. T'iefe ^"rncuerunA ber

^Bürbe bec- roniifdien .Svaiferv feilte ferner nur ber "^Infanii unb fpäter ber

??tittelpuntt einei? üon ihm roeitcr ned) cjeträumten europäifd)en *3taaten-

bunbcy UHTben, ber bcn 3wcd l;ätte, „cjccjcn jeben ungercd)ten ^^Infprud), iebcn

'Jriebcnijbrud) bie gemeinfamen iTräfte ju feieren" -). löir erfebcn bicrau«?

ebenfegut une au^ ber '^Infic^t Dom Äaifer als ^räfibenten „beö boutfd)en

'i^unbe^ ', ^ci^ bem Äol^enjoUern fd)en bamalö wie fpäter bcr (J^ebanfe an

eine Unuinberung beö ^>eftel;enben im liberal-nationalen (finbeitöfinne üoU=

lemmen fern lag. "^iclmeljr ergibt fid) aua biefen Planungen be^ Mron--

prin^en unb itenig'? tlar ber SJlufbau feiner Cl^^ebanfcn über bie aufKre "Politit.

3unäd)ft foUte ber beutfd)c 7?unb, ber ben l'iberalen mehr unb mebr al^i

bie T^erförpcrung ber antinatienalen 3bee galt, nad) il)m unangetaftet erbalten

bleiben. "^Iber biefen ^^unb foUte auc^ nid)t 'itrva eigene Mraft allein ftüt^en,

u^e^^u c^ ja noch immer einer t>iellcid)t im liberalen *3inne ferbernben Um
bilbung feiner ??cad)tmittel beburft l)ätte, fonbern bie ©efamtbcit bcr euro-

pdifd)en i3taatcn nnirbe um '^ürgfc^aft feines! ungeftörten 'i^eftanbe^ an-

gerufen. '5)ic^ Programm entl^ilt im (j^runbe nid)t oiel anbere^ al^ bie ?\üc!--

tebr ,^u bem (Öebanfenfreife ber Ijeiligen '^lUian,!,, unb and) ber auf ibrem

"i^eben red)t eigentlid) b<^i'"iÜlH' (^^runbfal? neu ber Legitimität aller an--

geftammten Aürftenbäufer fd)immert beutlid) genug in ber T>erpflid>tung ,?,ur

y">ilfe gegen ioben ungered)ten '^Infprud) burd). '^on einem feld)en y)errfd)er

batten bie beutfd)cn Cfinbeiti?üertreter allerbinge! feine Abrberung ibrer 3bcc

uen einem in fid) felbft abgefd)leffcnen gefamtOeutfd)en {^uitienalftaatc ,su er«

UHirten. "^In biefer feiner innerften Übcr,^eugung ^erfcblugen fid) and) nnebcr

alle fpäteren .zeitweiligen *3d)umntungen in bcr beutfd)en "^olitit be'? .^lönigö.

'^luf bic tbceretifd)e 3nftimmung uem 21. ^liiv?^ 1»S48 i\u einer beutfd)cn

t3tänber>erfammlung, bic über bic „Ißiebergebuvt unb OHünbnng einc!? neuen

'5)cutfd)lanb" beraten feilte, folgte am ^. -^Ipril 1S49 bie ^^Iblebnung bcr

5taiferwabl, weil fie „ebne ba? freie (finoerftänbniei ber gcfreuten y^äupter,

ber 'Jürften unb ber freien ^täbte ^eutfd)lanb6 .^uftanbc gctemmen fei; fie

') 93ricftt>ccbfcl, ^ 14(1

-') Äaffcl, ?\üboivit), ^b. i, v5. 7rt.
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wav wüv ein Q3orfpic( bcr weiteren Surürfmeifunti bcr ebenfo entftanbenen

Q3erfaffunii beö ^^ranffurter l>ar(amenfö am 28. '^pril 1849 'j. ilnö tt)enn

bann ^veu^en in bev Unionöpolitif ?vabott>i^enö t>orübergef)enb fd^on ben

'^lan jn einem für fid) bcfte^enben beutfd)en ^unbeöftaat unter '^reui^eng

^ütjrung mit ^lu^^fc^lu^ Öfterreict)^ , irenn and) fonft in ett)iger Union mit

biefem oerfclgte, fo beenbete bod^ bie ^unftation oon Olmü^ (29. 9^ot). 1850)

biefe "^Ibfc^iDeifung öom alten ^ege; "Jriebrid) ^il()elm !el)rte tüieber auf

ben Stanbpunft be^ alten QSunbe^tageö 5urücf. "SJZan Qianht \i)m anjut^ören,

u>e(d) frcmbe i^aft bamit üon feiner Seele genommen ift, n^enn man feinen

in alter auögelaffener ^eife fd)er5enben 93rief üom 25. ©esember 1850 an

3ol)ann »on £act)fen lieft unb feine tVreube an bem wieber^ergeftellten alten

T^erl^ältni^ ju Öftcrreid) (;ört: „9^e|>o^ 'Jrancii^cuö 3ofept)uö {)at fd)on x>on

Ölmü^ ciu§ ben ^unfd) burd^ 9D^ontenero (Sd)tt>ar§enberg) auöbrü(fen taffen,

mid) balb irgenbmo ju fet)en. 3c^ i^aht xi)m meine freubigfte '^ereittpilligfeit

auöbrüden laffen unb feinen '^efet)len 3eit unb Ort anheimgegeben"-). 'Die

romantifc^e "t^luffaffung üon ber übergeorbneten gef(^ic^ttic^en Stellung beö

5taiferl)aufetf Äab^burg lebt in biefen Porten mieber auf, unb t)on bem @e--

banfen an eine (finigung ©eutfc^lanbö o^ne Öfterreid) »erlaufet fortan bei

il;m nic^t^ md)x. '5)ie 9^eaftion 30g in ^reu^en ein, unb bie feubaliftifd)en

©efinnungögenoffen be^ .^önig^ üermod)ten t)ier äu^erli(^ erfolgreid) il;r

ebenfalls oon ber 9\omantil übernommene^ genoffenfd)aftlid) - ftänbifd)eö

"Prinzip, t>aii nad) il)rer '^D^einung allein germanifd)--d)riftlict) unb jugleict)

preu^ifd) ivar, in ber Q3erfaffung gegenüber allen liberalen nationalen 3been

burd)3ufe^en.

'2ßenn nnr un^ fo in flüd)tigen Hmriffen bie 'Qlnfd^auung^welt beö

preu^ifd)en Äerrfd)er^ unb feiner beutfc^en '^olitil vergegenwärtigt t)aben,

luirb un^ t>a^ Q5erftänbniö für bie Haltung feinet Äer-^enöfreunbe^ 3ol;ann

üon Sac^fen in ber gleichen "Jrage f(^on um oieleö oerftänblic^er werben;

aber ganj werben wir fie bod) erft oerftel^en fönnen, wenn wir aud) nod) bie

bcfonberen Q3erl)ältniffe Sac^fenö unb ben 3been!reiö, in bem ber ^rinj

beranwud)«!, furj betrad)ten.

^rin^ 3o^ann u^urbe am 12. ^ejember 1801 geboren; er war alfo um
fed)g 3al)re jünger al^ "i^riebrid) ^il^elm unb ba^er fd)on infolge feiner

atl,^ugro§en 3ugenb nic^t fo empfänglid) für bie überwältigenben ^'inbrüde ber

(frnicbrigung ^eutfd)(anbö unb wieberum feiner (i'rl)ebung in ben <5feil)eite!--

hiegen, benen ber prcu^ifd)c i^ronprinj ?ieitlcben«< unterworfen blieb, ©anj

abgefeben baöon, t)afi oud) bie befonbere Stellung Sac^fenö p 9'Japoleon

wol;( üon t)ornl)erein nid)t eine fold)e tiefgcl^enbe nationale (Verbitterung gegen

bie napolconifd)e "Arembborrfdjaft in feinem i^äter(id)en .sbaufe auffommen

lie^, wie fic au^ ben "Briefen '^riebrid) IBilljehn^ bei jebem ®eban!en an

biefe 3eit (jcrauötlingt. 3mmerbin aber befd)äftigte ftc^ boc^ bie ^t)a«tafie

TSb. I, e. 163 ff.

-j ':8nefn>cc^fel, e. 270.
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bcs 5\iiabcn un^ feiner 0>c|"cl)UMftcr in ^er ^^vennun^i von bcr l)cimifcl)en

öc^oUe auch fcben mit beni "^JUiiSnialcn einer roficiercn 3utunft, benn „bnrcl)

bic *3cl)rantfcn bev ^Soflebeni? " bron^^ bod) bereit«;, wie er felbft in feinem

^acjebnd)e uerseid)nete, „bie y')otfnnnsi beü^ bentfd)en T^ülf^ auf l^efreiuncj

uem fremben 3ed>"'i. '5>iefe erften nationalen ?\ec\unc^en aber fd)hunmerten

»t>ieber ein, aliJ bic näct)ften c\röf5eren "Pflid)ten bei? iun(jen ^rin;icn im i3ad)fen

<5riobrid) -rhunift'? t)i^ OHTed)ten feine O'iebanten allein auf baii 7i}obl beö

enc\en Tmterlanbev! rid)ten mufften.

Ariebrid) ".In^uiff ber Oun-ecbte recjierte bnrcbani> abfoUit, voll oäfer(id)er

?.}iilbe im v^an.^en, aber auch üoU üäterlid)er *2trencie im einzelnen, uh^ bie

3nterelTen feiner y-^errfd)aft bebroljt fd>ienen. T^er patriard)alifd)e ^^Ibfoluti«!--

muj? in reinfter cy^eftalt mar a(fe bie erftc ?vec;ieruns]<5form, bie T>rin,^ 3obann
tennen lernte, (fin leid)ter ?iad)tlanci blieb il)in baoon bei feiner ftrencj fon--

feroatiüen O^efinnuncj iroljl für alle Seit, une treu er aucl) fpäter an ber Q3er--

faffunö mitgearbeitet unb an \i)v aud) immer feftgel)alten bat. ^rübe

Träumereien einei? militärifd)en d'ljrgei^^cci muj^tc je^t ber einunb?in)an,^iiV

jährige 3üngling begraben, unb im Stubium ber 9vcc^te, ber <3taat6nnffcn--

fc^aften unb ber 05efd)id)te mufUc er fid) mit bcn nüd)ferneren '•^lufgaben

feinee! fpäteren ijebcnc> üertraut mad)en. '21ni 2. 'Sejember 1822 tpurbe er

bem Oui>eimen Ainau'^toUegium ,^ur ^'rlcrnung ber Q3enualtungögefd)äfte ?iu--

genuefen, unb mit unermüblic^em Cfifer unb immer fteigenbem (frfolge oer--

fud)te er ficb fortan in alle (5iin,^ell;eiten feinem neuen '5)ienft,^nHnge^ ein-

.\uarbeiten.

'Der ^ob Ariebrid) ^^lugufti? bet5 C^5ered)ten ;^eitigte bann in '3ad)fen ben

Qtßunfd) nad) einem t>erfaffung«(mäf;igen "^Inteil be? ^^ol!ee an ber 9?egierung,

ber fic^ aud) 1831 bem neuen Ä^önig '^Inton gegenüber burcb^ufetjen mu^te.

%i ben '^vorarbeiten für bie ^^^erfaffung im Cy)e()eimen Ovat, bem er felbft

feit 1830 angebi)rte, l)at l>rin,^ 3ol)ann eifrigft teilgenommen wni) bierbei

inelfad) ebenfo feinen fd)arfen '^^lirf für bic red)tlid)en <3d)unerigteiten be^

neuen 3uftanbeö tuie fein Q3erftänbni«< für bie t)cot»penbigteit einer maf^üoUen

fonftitutionellen Unuinberung bei? alten geoffenbart, ^v )tani> mit biefer letzten

''^lnfid)t i^umr in einigem 05egenfat'> ,^u feinem tronprin,^lid)en Areunbe unb

^d)it>ager Ariebrid) ^Bilbelm, aber bafür ftimmte er mit biefem bod) in allen

U)eiteren Okunbanfdmuungen t>on ber <3tellung einefi A'i'rff*^" ,\u feinem 'i^olte

überein, feit ein gemeinfamer ^^lufentbalt in l'eip.yg 1827 bie bciben vSdjmäger

i()re gleiche feelifd>e "Veranlagung b^tte entberfen laffen.

Dtiemanb tann üielleid)t bie innere "^luffaffung Tvricbrid) ^Bilbclme! i>on

ben ^vlufgaben feiner "Politit in u^enigen IBorten rid)tiger u>iebergeben , al^

e^ fein oertrauter Areunb 3obann in feinen ^^luf^cidinungen tut'»:

„3n ber "Polifif t)a(tc er eine bolje 3bcc t>pn ber g5ftlid)cn T^^cffimmung bc?

Mönigtum^ , unb and) ber erlaube an bic fo bciufig bcbauptcfc prooibciuicllc Vc-
ftimmung T>rcuf?cnö lonr ibtn nid)t frcmb ; babci u>ür aber bae aUce^ bind) [eine

') ^alf cnftciii, Honig 3«>bann oon vSac^fen. 1878. <3. 21.

'-) 5*iirenftcin, 3. 7U.
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cjvof^c ^Ic^tung für frcmbc^ 9\cd)t unb baß '33cftrcbcn , aud) frembc (5:im-id)tuiigcii

billig ju beurteilen, au^crorbenflicb gemäßigt unb fern oon jebem t)prf)mütigen

Äerabfct)en auf anbcre. '5)ie trodfene '^Bureaufratic i)ü^tc er ebenfo unc ben

Cibcrati^mu^ vulgaris mit feinen banalen ^brafen unb feinem aufomatifcben

Königtum, ©erabc au^ folcben ^Intipat^ien i)attc ficb bei il)m ein politifcbc^

3beal aufgebaut, tt?cl(^eö aixß einem perfbnlid) eingreifcnben, in feiner 6p^ärc
freien 5^5nigtume nebft einem Icbenbigen, auf i)iftorifct)en (Srunblagen bcrut)cnbcn

ftänbifc^en '2Befen jufammcngefc^t lüar."

©aö ftnb tatfä(i^li(^ bie '•^nfd)auungcn , bie „ber 9^omantifer auf bem

^^rone" au^ feinem berliner ^reunbe^freife , ben germamfd)--d)nffliefen unb

feubalen ^Un^ängern be^ fd)tt)ei5erifc^en 6taatöred)t^lel)rerö Äaüer, in fic^

aufgenommen i)atU. O^ne 3tt>eifet ftnb fie lieber burc^ i^n im ganjen auc^

üon üiet größerem Sinflu^ auf ^rin^ Sodann getvefen, alö fie in ber fpäteren

rüdfläufigen Q3etrad)tung be^ ^önig^ ettt)a^ !ritifd)er beleud)tet fc^einen.

©erabe ber neu oeröffentlict)te Q3rieftt)ed)fel 5n)tfd)en beiben Äerrfc^ern

geigt, tt)ie tief aud) bem fäd)fifd)en biefe romantifc^c ''^luffaffung oon ber @e--

f(^i(^te unb bein 93erufe ber 5?önige unb 93i)Her im 95(ute geftedt i)at^).

'^efonberö ber auf ber romantif(^en "ülnfc^auung oon einem unbewußt unb

unn)ill!ürlid) f(^affenben 93olEögeift beru^enbe begriff beö ^iftorifd)en 9vec^tö,

mie xi)n Saoignt) auögebitbet l)atU, \)at beö QSettiner^ 6teüungnal)me stt)ifd)en

^reu^en unb Öfterreid) bi^ jur testen blutigen (fntfd)eibung immer gugunften

ber Äabgburger beeinflußt. 6otd)e 9Borte, tt)ie er fie auf bem ßanbtage oon

1837 augfprad)"):

„(§en)i§ ift c^ ftets gefäl^rlic^, tt)enn man bei bem ^iftorifcben 9\ed)te nad)

ber Quelle fragt. Ö.ß gibt mand)e^ |)iftorifd)c 9\ed)t, beffen Queue unrein ift;

biefcr 90^atcl l)at fid) aber im QSerlaufe ber Seit gereinigt unb bie 6ac^e ficb au^"

geglid)cn. ^a^ mm befte^t, muft b^ilig fein, infofern nid)t ein unrecbtmäj^igcr

'5:itel nad)gcn>iefen n^erben !ann," —
fotd)e 1©orte \)'dttt aud) ^vki>xx6) '^ßilt^elm ober ieber anbere auö bem @er-

lad)fc^en Greife fpred^en !önnen.

3n biefer '^uffaffung ber 9^omantif oom gefc^ic^tUc^en 9?ed)t liegen, mie

7^lüte unb '^ruct)t in ber gemeinfamen ^nofpe, aud) 2egittmität^prin,stp unb

'^iberftanb gegen fc^ranfenlofc 'vJlner!ennung beö 'I^olföiüiUenö aU .sSerrfc^aft^-"

prinjip eingefd)l offen. 3n bem engen 9\at)men biefe^ '^^luffa^e^ foUcn natür-

lid) ntc^t alle bie ^emeife für ha^ 93or^anbenfein aud) biefer "Hnfd^auungen

beim ^ringen unb ^önig 3obann im eingelnen aufge5ät)tt werben'^), dhiv

eine einjige Gtetlc auö bem 93nefn)ec^fel mag s^igen, tt)ie nod) 1864 bie be-

tt)egenben ®rünbe ju feiner Parteinahme für ben '^luguftuöburger ha^

l^egitimitätöprin^iip unb bie 9lbneigung gegen bie einfeitige <i)urd)feljung ber

'^"^olf^meinung maren. \!lm 24. Februar 1864 tritt er bem 5lönig ^iltjelm

gegenüber für baö gute Oved)t beö "^^luguftujiburgerfif ein unb freut fid) feiner

aUgcmcinen "^nerfennung in 0eutfd)lanb.

') ^riefn)cct)fcl, ^rief 9^r. 100.

^ Gc^ttjcrbfcfifcr, Ä^önic^ Johann t)on 6ad)fen al^ Q?orfämpfcr für QBabr{)cif

unb 9Rcc^t. 1884. S. 207.

«) <Bgl. j. 03. ^riefwed^fel. ^öriefe 9k. %, 164, 1(S9, 174, 175, 178, 182, 253 u. a.
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.,(^6 l"d)cint tnir ein ^utce 3cicbcn, bci\\ tai^ Vri»A'P ^fi' Vc^itimitüt nod)

einen [o Juirffamcn oiiuber aueübt, un^ ein iiiinfticjer ilmf^an^, baf? einer <Sact)e,

ber fidi bic T'emotratie i\u ihren 3»perfen ,\u benuiditii^en (ud)t, boburd» ibv »rtadicl

i^cncmnicn luirb" '
i.

-??uin c\cht cjcUMf) nid)t fcl)l, lucnii man annimmt, t>a\] bio remantifd)c

OX'fd)irf)t'i?auffalTHnc\ in ber T*id)tornatur bc«; Aiirfrcn nodi einen bofonbcrö

^^itnfiic^on •'.Infcrvirunb fanb. 3m pcvfönlid)en Tnu-febr mit ^icb^u^ nnb Jicct,

bom einen Aül^rer bor älteren romantifd)en T'id)tunc5, ftieci im OuM'priid) ,.bie

monbbeviUin'^te 3*.iubernad)t" ber ?\omantit ()crauf, unb ba'? eic\ene liebeücUe

vSidwerfenten in t>ci^ ^cfcn ctne^ ber slvof?artigffen mittclalterlid)cn T>enter,

T'antciJ, fpann taufenb ftartc unb ,^arto Aiibcn binüber \uu\ 'teufen unb

'Jiiblen mit ber [teilen 93cri.ianöenbeit bC'? alten beutfd)en ^vaifertum?.

-^iuf^ere ^^lnrei\unc\ unb innere Q^eranlacjung unrtten alfo im <ileid)en

vrinne rid)tunc;cjebenb auf bic ^cltanfd)auun9 beö l>rin5,en unb 5\i.MÜc^'? ein.

Qi3ie foUte er fid) unter biefcn llmftänben jemal'Si o^nc einen un.viunbeuti^Kn

9?cad)tfprud) ber ®cfd)ic^te t»on ber '^^orfteüung töfen, bajj 'i)eutfd)lanb^

Oui5f^e mit ber iDfterreicf)^ untrennbar oerbunben fei, ta]^ bie nationalen

Stürmer unb l^räncier mit il)rer ^orberung bee: '^luöfd)luffce: ber .sSab««--

burc\ifd)en ?!?^onarc^ie »om bcutfd)en 9^ationalftaat gegen bie uralten (^^efet^c

ber @efct)icl)te freücltcnV QBoljin er blicfte, beim oertrauten ^d)UHiger '^•riebrid)

QBilf)elm unb feinen vvreunbcn, beim öfterreid)ifd)en ?Diiniffer 6d)iDar5enberg,

im engen '^aterlanbe unb unter ber 93erfammlung ber beften beutfd)on

??uinner in ber *^aul0fird)e oon '^rantfurt, überall begegnete er gleidion

3bealen, n>ie fie il^n felbft erfüllten.

9lle; '^ürft ^cbtuar^enberg auf Oiagcrn^ Q3orfd)tag eineö bcutfd)en 1>unbeö--

ftaate^ ol)ne Öfterrcid) mit ber fc^arfen ©egenerflärung wem 4. 'Aebruar 1S49

antmertete unb barin ben O^ebanfen an ein mitteleurcpäifd)e'? t^ieb^gmillicnen

?\eid) erfteben lie§, wo ficb »ier,vg ??ciUionen 0cutfd)e unb brci^ig -??tiUionen

{^^id)tbeutfd)e unter ber '^übrung bce; alten 5laiferbaufeö .s^aböburg ytfammen

finben foUten, ba merfte biefer '7?orfd)lag in unnten .S^'reifen nod) iubelnbcn

'^^eifall. ??iag aud) bie rein preuf^ifd)e ^iJluffaffung, bie eben immer nur bie

proüibenticUe l^eftimmung ^reuf?en<? um mit SXöwxq 3obann yi reben —
in ber C^efd)icbte bcct T*eutfd)en T^olte^ fuc^t unb vertritt, über biefe 5"atfad)c

mit ibrcm Urteil fd)neU fertig fein: „d^ tüav (ein 3eid)en nationalen 'yc

nni^tfein^ ober politifdier ?\cife, t(i\i bamal«< üiele ^aufenbe braoer beutfd)er

??iänner fid) burcb ben -?iebclglan;ii biefe^ Holoffalbilbcfi! in l^cgeifterung ver-

femen liefen"-); mir muffen i>cdy barau'? mcnigftenei entnebmcn, baf? l>rin;,

3obann mit feinen ibealiftifd")en "^lnfd)auungen oon bem gefcbicbtlid)en '^^or-

red)t Öfterreid)^ eben nid)t allein \tanb, fonbern barin febr mobl audi biird)

bie gleid)e ??ieinung anberer tüd)tiger ^['länner in groften (3d)id)ten be^

ganjen '^olte'^ beftärtt u>erben muHte. T'icfer Jatfadje gegenüber bleibt c^

hierbei aud) an fid) gleichgültig, inwiefern fic^ etma bei ben anbeten T3crtretern

«) epbcl, :i^b. I, e. 291.
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biefev '•^Infc^auunci meltbürgevlic^c unb romantifc^c (Elemente in ber '^luffaffung

inifc^cn — öenug, biefe 9D^einung ruurbe eben tatfäc^Ud) »on üielen unb nid)t

ben öd)lec^teften bcv 9^ation geteilt.

^ie na^eju gleich t>a^ (Stimment)erf)ä(tniö 5n)ifct)en (Sro^beutfc^en (für

'5^eutfrf)Ianb mit Öftcrrei(^) unb 5lleinbeutfd)en (für <S)eutfd;)(anb o^ne Öfter-

reid)) felbft unter ben "2lbgeorbneten ber ^au(ö!ird)e war, erhellt am beftcn

baraufi!, "ba}} für bie Q3erlei^ung be'gi ilaifertitel^ an t>a^ fünftige 9\ei(^ö--

obert)aupt fic^ nur eine 9D^e^r^eit t)on 9 Gtinimen au^fprac^ unb ta^ bie

9Bat)I be^ 5^önigö üon ^reu§en am 28. 9D^ärg 1849 mit nur 290 6timmcn

gegen 248 '2Ba^lent{)altungen erfolgte. Solange fid^ bie öffentlid)e SD^einung

fo ^miefpältig geigte, !onnte man eä tua^r^aftig feinem e^rlid)en ??^anne »er-

beuten, menn er oon feiner Überzeugung o^ne smingenben @runb nid)t laffen

mollfe. '21m allern)enigften mirb man ba^ ben "dürften ber 9DZittelftaaten unb

5^teinftaaten oerargen fönnen, weit fie nad) ber ganzen i?age ber <S»inge nun

einmal für ficf) unb i^re Stellung nur verlieren fonnten, o^ne fd^on auö i^ren

Opfern wenigften^ einen wirflid) gefid)erten T^orteil für bie @efamtt)eit er-

|)offen 5U fönnen.

Öfterrei(^ war i^r rec^tli^er ^unbeögenoffe alö 9Dcitglieb be^ ^eutfd^en

93unbeö unb mar ferner i^r natürlid)er 93erbünbeter bei ber Surüdmeifung

ber cinfeitigen '^erfaffungöanfprüd^e feiten^ einer geringen '9)Zel)r^eit ber

^aulöfird)e unb bei ber T^er^iuberung feiner eigenen '^uöfc^altung aus! bem

beutfc^en 9?ationalftaate — maö ^unber, wenn fid) bie 9)^ittel-- imb meiften

5^leinftaatcn immer mieber auf biefeö ftü^en ^^u muffen glaubten, um fid) il)re

eigene Souveränität gegenüber ber Don einer !leinen 93Ze^r^eit ber ^aulöfird)e

tatfäd)lid) beanfprud)ten 93olföfouüeränität bemal)ren ju !önnen? I^amit

warb frei(id) im weiteren Q3erlaufe ber ©egenfa^ 5Wifd)en Öften'eid) unb

'^rcu^en immer fc^ärfer unb mu^te enblic^ ^u einer gewaltfamen ^Jluöeinanber-

fetjung führen - aber biß ba^in war aud) eine grunbfä^lid)e '^Inberung in

ber '2luffaffung ber beutfd)en ^rage t>on ben iöerrfd)crn ber tÜ^ittelftaaten mit

Sid)erl)eit nid)t ^u erwarten, jumal wenn biefe \!luffaffung wie beim ^rin.^en

unb 5l^önig 3obann v>on einer tief innerlid)en, gefc^ic^tlid)en unb rec^flid)en

Überzeugung getragen würbe.

(frbafc^cn wir flüchtigen '^lirf^ bie wid)tigften 9}^omente in ber beutfc^en

C^inl^eitöbewegung biß ^um Ä'riege 1866, fo ergibt fid) flar, ba^ ber '^ßettiner

in ber '^at in feiner Haltung in ber beutfd)en '3^ragc feinen \Jlugenblid ernftlid)

gefc^wanft l)at. x^od) als l>rin5 zeigte er ba^ in feinem 93erl)ältniö jur

^aul0fird)e unb gegenüber bem 9\abüwi^if(^en (Öebanfen beö 0reifönigü^--

bünbniffeei unb ber Union mit Öfterreid). 9lm 30. *^prit 1849 erblidt er in

einem "Briefe an 5l'önig 'Jriebrid) ^ilbelm IV. baö cinjig rid)tige 93erfat)ren

für bie fäc^fifd)e unb bie anbcren wiberftrebenben TKegierungen gegenüber „ber

(Yranffurter -^Inma^ung" barin, ben offenen ^rud) mit- ber ©agernfc^en "Partei

nic^t mel)r zu oerzögeni, um biefe nid)t in ber Seit ber Spannung burc^ „it)re

momentanen '^llliierten, bie 9\oten" fo ftarf werben z« Iciffen, t>a^ fie bie in

Stuttgart oom Könige erzwungene '•2lnertennung ber 9\cid)öoerfaffung and)

in ben übrigen Staaten wieber^olen fönntc. 'Die '^Regierungen follten
—
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je meint er - auc!fpiod)on „niclX blof;, umj( fic n i d) t luo 1 1 c n , fonbcrn luaiJ

fie iDüUcn; um cinerfeitö ^-ranffiirt <in^ jener uorteilljaften, (;alb befenfiDen

tctellunii ,5,u briniH'n, anbrcrfeit^; benjenigen, it>elcl)e mit Den 9\eciierunflen

gel)en uu-^Uen, Die (3id)erl>eit ju geben, ba^ man ber 3bee ^eutfdHn- (Irinbeit

unb 5reil;eit nid>t entge^ien fei), unb ihnen ein anbrei? 7.^re(t a(\< bai Tvrant-

fnrt(;cr Ijuj .zeigen, um ciU'S' bem Strubel beraui^.^utonunen.'

IS^iun er babei faum brei TBod)en frül;cr '
i feine l^efriebigung über

feinen ^3ruber ivriebrid) ^iJluguff aui<Ciefprod)cn l;at, meil biefer aUe?, um? er

fönne, tue, „um in OUmü^ bem au9cnb(irflid)en ^itje ber oefterreid)ifdK'n

?vec\ieru!ui bie Jeutfd)e Arage auf ben rid)tigen CJie[id)ti<punft yt ftellen",

fo üerftel^t er ficberlid) and) in bem fpäteren 73riefe unter bem rettenbcn luet

erft bie THnftänbigung unb bann i>a^ gemeinfame 6banbe(n mit Öfterreid).

3n eben biefcm ^inne red)tferti9t er im 9tü0cmbcr 1849'-') bie (frtKirung

^ad)fen«, an ber ^^crt)anblun9 über ben naffauifd)en ^^Intrag auf (finberufung

eine^ ?\eid)i'tacjei^ '^ur l^cratunci über bie "^^erfaffung beö geplanten preu^ifc^en

"^^unbeöftaate«^ nid)t teilnebmen ju ttJoUen, weil 6ad)fen oon üorn^erein aud)

bem 1>reifönig^bünbniö (^reu^en, ^sbaunoocr, vSac^fcni am 26. ??tai nur

unter bem 'l^orbel^alt be^ fpäteren '^lnfd)luffe^ aller übrigen beutfd)en Staaten

unb einei^ "-^Ibtommen^ mit Öfterreid) beigetreten fei. 'l>rin:>i 3cl)ann äußert

',UHir bierbei auc^, tt)ie luir nact) feiner Oiefc^id)t^auffaffung nid)t anber^ er-

warten tonnen, getuiffe bi)naftifd)e 7?ebenfen, ta}^ t3ad)fenö unb >bannoüer^

Stellung in bem geplanten ^unbe „ol)ne alle^ C§egen[ge|n)id)t in ben Süb-

teutfd)en Staaten eine gän^lid) einflu^lofe, eine fattifd)e ?Diebiatifieru)ig fein

luürbc" I aber bie« ^ebcnfen tritt bod) ganj in ben >bintergrunb gegen bie 73e--

fürd)tung »or einer Serreif^ung <£)eutfd)lanb^ in jwei '5:eile : ?corbbeutfd)lanb

unb Sübbeutfc^lanb, baö eine unter bem iibergeund)t '^reu^enö, bat- anbcre

unter ber ^ägibe Öfterreic^e; fte^enb, beibe aber in il)rem "IV'fteben bem Oie^

famtbegriff '5>cutfct)lanb nnberfpred)cnb.

'Jöir werben nad) allem, \va^ wir wiffen, nur annebmen bürfen, baf?

'Prin,^ Oo^ann feinem beften Areunbe aud) wirflid) feine innerfte ^Oteinung

auöfprid)t, wenn er e^ unter biefen Umftänben „nid)t für geraten, ia taum

mit ben "Pf[i<i)tcn für 5:eutfd)lanb für oereinbar" l)altcn tann, eine 3nftitution

ferbern ^u belfen, bereu „befinitiüe Acftftellung er jetU für »erberblidV

anfielet, ivür bie Si)belfd)e C^efd)id)t<5auffaffung (I, 349» fmb allerbing»? fold)e

(Einwürfe, wie fie äbnlid> aud) no&> t>on anberer Seite erbeben würben, nid)tci

ali< „wol)lfeile "^brafen", bie „feinen gronen (jiinbruc!" mad)en feimten; aber

ber C«^ang ber fpäteren Crntwicflung bat bod) bie l^ebenten bee l>rin,^en

3ol;ann aud) bei bem ?\ealpelititcr '^iv^marct beruorgerufen unb ibn ,^u ibrcr

tatfäd)licben ^^erürfftcbtigung ücranlafu l^cnn fd)lief?lid) bat bod) nur bie

gleid)e Cfinfid)t oen T'eutfc^lanb ebne l^aDern al^ einem Unbing IM^marct

1S70 oeranla^t, ben 3utritt l^awern? ^um {VJorbbeutfd)en ^Minb um ieben

"Prei^, auc^ mit einigen '?\efen)atred)ten mebr, ^u erzwingen, ^vlber freilid).

') 12. ^april 1849. ^kicfrocdjfcl <3. 243.

-) 93ncfn)ed)fcl c. 2v% ff
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93i^marcf war ^reu^e, unb ba wäre tt)oi)l aud) für 6pbel nun mieber ^öci)ffe

ftaat!^männifd)e Stun]t gewefen, \x>a^ bei ben 9tid)tpreu^en frü()er nur „wo^l--

fcile '^^rafen" fein burftcn. ^ie l>ier ber ^rinj, fo backte aber nad) 1866

aud) noc^ ber itönig Sodann unb n?ar barum 1870 aud) fogleid) bereit, mit

allen iixräften auf ben beitritt ^apern^ l^injuwirfen.

'dluf ben Sufammenbrud) ber llniou'^politif ^reu^enö in Olniü^ folgten

einige 3a^re ber 9\ul)e in 0eutf(^(anb. '^oi)[ ging bie 184849 ^uni ©urd)--

brud) gelangte liberale unb nationale Strömung im 93olfe fort; aber bie 9\e--

gierungen »erhielten fid) angefid)tö ber Übertreibungen be^ ^arlament'^ in ber

'^aulö!ird)e ju '^ranffurt unb ooUcnb^ feiner 9'Jad)folger oöllig able^nenb

gegen biefe *^lrt oon Staatenbilbung. Unb biefe Surüd^altung fd)wanb aud)

nid)t, al^ am 15. unb 16. September 185*^ ber in ©fena(^ begrünbete „beutfd)e

9^ationalDerein" in ^ranffurt inei Ceben trat. ®enn obwohl biefer oielc

frud)tbare ®eban!en unb '^Inregungen für bie (Sinl^eit unb ©rö^e ^eutfc^--

lanb^ ^erüorbrac^te, litt er bod) an bem 3tt>iefpalt, t)a^ er einerfeitö „mit

vyreube ben *2lugenblid, ber ben '2lnfd)lu§ ber beutfc^en ^roöin^en Öfterreid)»

an t>a^ geeinigte <3)eutf^lanb möglid) mai^en werbe", begrüben M, ftd) aber

aud) im anbern ^aik nid)t l)inbern laffen wollte, bie Einigung beö übrigen

<E)eutf(^lanb5 anjuftreben.

3wei oöUig unoereinbare ^orberungen waren l^ier in einig t>erfd)mol5en,

obwohl bod) jebe einzelne xVorberung an fic^ genügte, um einen ^ampf auf

ijeben unb ^ob mit ber beftcl)enben ^erfaffung, bem beutfd)en ^unbc, ^erauf--

5ubefc^wören. Selbft ber '^rinjrcgent ^ill)elm oon "preu^en, bem boct) offen--

fic^tlid) bie ^ruc^t in jebem tV<JÜe 5ugebad)t war, tonnte fid) bie 93ebenflid)--

feiten folc^er ^ünfd)e n\(i)t öer^e|)len unb wollte jum minbeften babci t>er=

binbert wiffen, „'öa^i man neben ben 9\egierungen ju Äanblungen unb ^atcn

übergebe" "-). 'Jür Ä^önig 3ol)ann — 1854 war er bem Q3ruber auf ben ^l)ron

gefolgt — i)ätU bie 3uftimmung p biefem Programm ben 93rud) mit feiner

gan^^en Staateauffaffung unb feiner rect)tlid)en Überzeugung bebeutet; ot)ne

5^'ampf bi^ ^um äu^erften war il)m bie^, wie er noc^ 1866 einmal burc^--

bliden lä^t, mit feiner (£l)re alö 9!)Zann unb 'ivürft unvereinbar ').

So erfd)ien il)m wo^l bie (Srflärung beö 9^ationalt)creinö über bie an-

geblich no<^ beftcl)enbe ©ültigfeit ber 'frankfurter 93erfaffung t>on 1849 alö

„bunbesrec^tlid) unftattl)aft" , ja alei faft „boc^oerräterifc^" '), unb er mad)te

im September 1860 ben '^rinjregenten ^il^elm freunbfd)aftlid) barauf auf--

mertfam, ba^ er ]\(i) gezwungen fel;en tonnte, ftd) in feinem l^anbe burcb bie

^^egicrunggsorgane gegen ben 'T^erein unb feine '^^enbenjen cntfd)ieben auö--

fpred)en /^u muffen, unb bat im Dorauö um billige ^.Beurteilung , wenn in

biefem 3uftanbe ber 9^otwel)r auc^ gelcgcntlid) ein anfd)cinenb gegen "^rcu^en

mi^beutigeß '^Öort fallen follte, weil ja ber O^ationaluerein gerabe immer ben

9^amen 'preufjene! für feine 3werfe mißbrauchte. Unb wiebcrum nac^ bem

M ORcfolution ber ©cncraloerfammlunc) .su Ä'oburji, 3. unb 4. öcpfcmbev 186(1.

-') ^ricftocdjfcl 6. 401.

^) ^rieftt)ccf)fcl, Q^ncf Tiv. 292.

*) 23riefn)cc^fel 6. 411.
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-^Ittomati" ^cv^ tctll^enfen '^^crfor ouf Svöniv'\ Tl^ilOclni am 1-1. C^iili 1S61 l)aftc

ficl> .V\önii^ 3cbannö Mnnuit über t>a^ ac\\tcitov\\d)c ^roibcii bo« {)?atienal

iHTcin^ fcbon \\i bcm ^HMiuurfc ücrbicbtct, bofj „bic l>artci, u>clcl)c bor 3itn»-'nb

fo uiclc uiUHn'bauto 3bocn boibriiuU' , borum aud) in feinen '^luc\on „eine

niovalifcbo ??iitfd)nlb' an bor unbcfonncncn -J^at habe'». 3it)cifol(ci^ i"d)o^ er

baniit über ba? 3icl binanö; aber Daö (a.i ,^um guten ^eil baran, l>a)i bie

ftärtcre (3pannuiui, in bie je^t immer mebr bie potitifdien OV\ienfö^e vun-ieton,

eben Arcunb nnb Acinb ber notionolen Trennunc\ von Öfterreidi ncri^öfer

nuid)te.

-^1(6 bann "^Mfimarrf ba^ ^tcuerniber be^ prcufnfd)en 3taati?fd)iffe^ eri^riff,

uerfd^ärften fid) bie OXH^ienfätje crfr red)t, unb balb fonnte fein 3uHMfel mebr

fein, t>a)i bie cnbcjüttiiie "^lu'^einanberfe^unö 5n)ifd)en "PrcuHen unb Öftcrreic^

berannabe.

^rd)on im "Jycbruar 1863 foU '^^i^marrf iicn üfterreid)ifd)en ??iiniftcr ?\ed)--

bcrcj Kor bie \JUternatioc cjefteUt baben, Öfterreid) „foUe feinen 6d)Uierpuntt

nad) Offen ücriegen" ober aber l>reuf?en fortan auf leiten feiner Tyeinbe

finbcn. ^ie fd)n)er ^tönig 3o()ann unter biefer 3ufpi^ung ber Q3erbä(tniffe

litt, (äffen feine "Briefe an ^l'öniö "Jßilbelm flar erfennen. ^^cigung unb

^f[id)tcjefüb( unefcn ibn auf bie breite Äabijburg^, bem bci^ gefd)id)tlid)e ?\ed)t

unb bie tatfäd)lid) noc^ unge(öfte 3uciebi5rigfeit ,^um T-cuffdien ^^unbe bie

'•^lnrpartfd)aft auf bie ^vübruncj in '?>eutfd)(anb unb bie ennge OUMncinfd)aft

mit ber ?iation ju ftd)ern fd)ienen. "^Iber er fab t>a^ Ox^fpenft be«< ^>ruber--

triege^ mit l>reut3en nur mit bangem 03raufen berauffteigen unb tat, uhv3

in feinen Ä'räften ftanb, um ben "^Ippeü an bie 933affen, irenn irgenb möglid),

5U ocrbinbent.

€ö ift betannt, nne er 1863 im \!luguft in '^aben feinem alten 'Areunbe

Tl>ilbclm perfönlid) bie Crinlabung 5,um '^-ürftenfongreft in '^rantfurt über^

brachte unb ibn faft fd)on auf feine *5eite bcrübergc,?,ogen i)cith\ alö '^^i^^marcf

gleid)fam bie 5\\ibinettöfrage fteUte unb bamit nod> im legten -riugenblirf bie

"^Iblebnung erjumng. ^ie üoni ^rantfurter Mongrej^ begonnenen fpateren

{)'iotenau'^taufd)e mit ber preuf?ifd>en ?\egierung fübrten ,^u feinem befferen

(Jfrgcbni'?, iräbrcnb ber gemeinfame ^affengang Öfterreid-»? unb l>reuf}enr

mit T*änemart 1864 im <5treite um bie eroberten "Proüin^en <cd)le£^ung ^Sol

ftein fd)lictjlid) ben 3tt)ift gebar, ber bie blutige '^lußcinanberfe^ung jtoifcbcn

beiben ©ro^nuic^ten .^ur 'ivolge l)cittc.

'Die 6orge um bie 3utunft <2ad)fen^ gegenüber ben preufnfd)en ?vüftungen

feit "vJlnfang "^Ipril 1866 brücfte bem König nad) längerer ^aufe u^eber bie

•^cber iu einem 'Sriefc an König 'JBilbelm in bie «N^anb. (fr bemübte fid>

am 30. \!lpril unb bann nod> nneberbolt im ^^Infang ??uii unter ^^erufung

auf feine, i>on bem '^reunbe in langer 3cit erprobte Cfbrlid)teit als; ??iann-i

ttar.^umac^en, baf? alle feine, v>on l>rcuf3en fo fd)arf gerügten militärifd)en

rOia^regcln nur bie aUernotmenbigften ^^ortcbrungen feien, um nidn von einer

preuBifd)eu Krieg^ertlärung übcrrafd)t yi merben:

') '3ricfrDcd)fel £. 415.

*) 1^ricfwed)fel 3. 437 f-
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„Ql^ir l)abcn übcil;aupt in ^ic[c^• 6acl)c nil•l•^cl»^ [pcjicK 6äci)ftl"cl)c Polilit

lU'tricbcn, fonbcrn nur bcn '33unbc!^[tanbi.ntntf fcftgc^olfcn unb nur iia^ (\<itan, u>ag

bcrfclbc unb unfcre <5id)cr()cit in bcr peinlichen Cage, in bcr n^ir iini^ fd)on [cit

9}tonatcn befinben, brincjenb ec^eif4>tc.

91ber biefe offene unb, tt)ie unö cinn^anböfrei be,^eugt ift, aud) trirüid)

ebrli(^e 8pra(^e ' i oerfe^Ite bie^mal if;r 3iel. ^iömarcf u>u§te in feinem

föniglic^en Äerrn fo gef^irft t)ie flberjcugung »on bem guten 9\ed)te "^reu^eußi

5U erwerfen, i>a^ eine (e^te l^erftänbigung 5tt)ifd)en ben ioerrfd)ern, bie bod)

beibe in i()rer '^Irt baö 93efte tt)olIfen unb beibe aud) grunbaufri(^tige (i"()araftere

maren, au^gefc^loffen blieb. 5lönig 3o^ann legte niof)t feinen unb feiner

9vegierung 6tanbpunft noc^ einmal offen bar, aber nur, weil „bie Äcrfreüung

be^ guten alten Q3ertrauen^ unter ben 93^itgliebern be^ '5^eutfd)en Q3unbe^ unb

feinen 93ölfern fein innigftev 9©unf(^" wav; im .sbintergrunbe aber ftanb fd)on

bie Über^^eugung , ha^ ber vorausgegangenen preu^if^en <3)robung „aud) ein

f(einer <c>taat o^ne Demütigung fic^ nic^t fügen"-) fönne.

'Sie (Stunbe ber (fntfd)eibung mar ge!ommen, ob 9?e^t ober 9DZad)t

tünftig bie @ef(^id)te Deutfd)(anbS beftimmen foUte. <5ür ^önig 3o^ann

gab eö bei einer foId)en '^i'agefteUung, mie fie fein @ett>iffen auftt>arf, feinen

\^lugenbtid Stoeifel, ta^ fein "platj an ber Seite Öfterreic^S, it>o er t>a^ 9^ed)t

fu^te, fein muffe ^). ®ett)i^ barf man e'? »on ber 5?enntniö ber fpäteren

tatfäc^Iid)en Cfntnjirfhmg auö bebauern, baf? gerabe in biefem "^lugenblide

bem 'Jöettiner in '^euft ein xü^inifter ,^ur 6eitc ]tax\t>, ber ibn nur immer mebr

in feiner 'i^erurteilung ber preu^ifc^en ^olitif oerftärfte unb »ielleic^t bie a\U

Hinneigung feine? Äaufec^ ju ÄabSburg gefc^idt benu^te, um i^n noc^ freierer

in t>a^ Heerlager Öfterreic^S ju treiben ; im ©runbe aber wirb man bo(^ nur

ben 5?önig felbft für feine 'politi! üeranftt)ortIic^ 5u machen baben. 3n feiner

'^ruft murmelte eben bie Überzeugung »on bem bifforifdb^" 9\e(^te ber Donau--

monard)ie auf bie 03 ort) en*fd)aft in <S)eutfd)lanb, unb obnc biefe Überzeugung

i)ättt aud) ein "^euft feinen (icrfolg mit feinen antipreu^if(^en Treibereien

gehabt, tt)eil feinen Herrn ja nic^t, njie üieUeid)t ibn felbft, nur !Iein(id)er 9teib

auf bie CÖro^mac^tfteUung ^reu^enö bemegte.

Sid)er ift freiließ, tia\i l^eu\t biefe ibm febv u>ot)t betannte O^efinnung

Ä'önig Oobannö in nichts bctämpft i}at ; aber inwiefern er fie etma nodb fünft-

lic^ Z"""9""ffcn ^reu§cn0 gefteigert {)at, mu^ oorberbanb noc^ eine offene

Arage bleiben. \?ll£j ber preu§ifc^e (j5efanbto in ©resSben, Herr v>on ber

Sd)u Ich bürg, 1866 am 26. TÜuirj abenbö bem fäc^fifd)en ^^^inifter bie preu§ifd)e

O^ote an bie beutfc^en ?D^äc^te oom 24, xOiärj mit il^rer feinbfeligen Beübung
gegen Habssburg uorlas unb baran auöfül)rlid)c ^^etrac^tungen über bie

{li^ü^lic^teit eincfii ^Minbniffcs mit 'preufu'n für ^Sac^fcn fnüpfte, ermiberte

T3euft fofort tro^ aller (Erregung über ta^ eben C^ebörte üoU äußerlicher

9^u^e*;: „'Der 5l'önig mirb leinen Sd)ritt uom 0\ed)t abmeid)en; eö tomme

') Äaffel, 5X'önifl Gilbert ale 5lronpvin;\. 19(»l). l^t>. H, 0. 228 ff.

-) '33ricfrocd)fcl, T3rief ?^r. 292.

•') '33ricfiüed)fcl 6. 445. '^^nlfcnftcin, 6. 227.

*) Äaffel, :Pb. II, 6. 223.
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wa^ ^a luoUc." C^r mar alfo im folbcn "•^luc\cnblirf aiut fcl)on ontfdilolTon,

an bicfcv >Saltuiu^ foincie! 5\öniiV-^ ,iuni miiibcften oon fid) au\5 nidn-:- änbcrn

ju u^oUcn, iinb mad)to bcm preuf^ifdicn Oicfanbtcn cjccicnübcr bic lotete Qfnt-

fdHMbuiu-\ nur üon bcm löiUcn 3obannc> abbänc^ic». \^X(\q[) aujjcn bcctto ibn

bann ber ??a>nard), inbcni er feinem föniglidien Arennbe TlMlbelm jur '^Ib--

nHM)r ieber 1>cfdntlbiiiunc^ cinec> cijienmäd)ticien 3ntric\icrene; feiteu'? fcinetS

??cinifter<5 bie fclbfrbeu>nfne T^errid)erunc\ c\ab: „??unn ??cinifter fd)reibt nid)t

ein '^i.HH-t ohne meine C!oenebmiönnc?, unb tbäte er bier ba«^ Ox\ientbeil, märe

er fid)cr, nid)t mel)r mein ?.\inifter ,vi bleiben" 'i.

-?cun unijen mir freilid), iid^ gcrabe biefer luief bcö .S\bni(\!? im 5lon,^ept

.H'orretturcn üon ber y">anb ^^euft^ aufmeift, unb e^ n>ärc \)'öd)ft nninfd)en€!-

mert, baf; mir bcrcn innere^ 73erbä(tni^^ ^u bcm mirflid) abcjegancjencn 5^ertc

tennen unirbcn, um nadiprüfen ,^u fönnen, inmiemeit ber y")errfd)er bod) oon

feinem ?\atcieber abbän^iö v^en^efen ift. '^Iber im allgemeinen fd)eint, mie

gefaxt, bic "Qlnnabme bcred)tigt, "Oa^ bie '^olitif be«! '^Bettinerc^ bod) ibrc

Cfrtlärung in feinen ureigenften '^lnfd)auungen r>on '^x.^^d^t unb '^flirf^t finbet,

mie unr fie fd)on aufi! feinen früheren 3al)rcn tennen gelernt l)aben, nod) ebe

^>euft il)m 5,ur ^eire itan^. 6ein C>unDiffen fprad) für Öfterreid), unb biefer

inneren <3timmc märe er mol^l aud) bann gefolgt, menn fein ??cinifter nid)t

aud) nod) ibn in biefer ?xid)tung beftärft bättc.

?D^it bcm >\önig trat fein "i3olf in übermiegenber tÜiebrbcit für 3urürf'

mcifung beö preuBifd)en l^unbe^entmurf^i üom 10. 3uni ein, ber bie "^lu^-

fc^lie^ung Öfterreict)^; au? 'I^eutfdjlanb an crfter 6tcUc forberte. 7.M6niarct«i

Q}erfuc^, bierburd) ebenfo mie fd)on frül;er im ''^Ipril mit bem "-Eintrag auf

Inn-ufung eines beutfd)en Parlamenten -i in gan,s 1^eutfd)lanb burd) bie Crr-

mecfung ber alten nationalen 3bce ein „legitime^ 5lriege!,vel" ,^u geminnen,

bcitU, cbcnfomenig a[<^ anfangt übrigen« felbft in "^reufjcn unb anberen

»ctaaten auf bie Tiaucr im bunbestreuen 6ad)fen ^'rfolg. ^Jlbcr bafür glücftc

bem ??cutigen im cifernen ^ürfelfpiel be? 5l'rieg«( ber gcmagte ^l^urf. ^2luf

ben ^d)lad)tfeibern 1^öl)men<< entfd)ieb bic mirtlid)e ??tad)t gegen i>ai^ alte

gefd)id)tlid)e ?\ed)t. T^er enbgültige Sieg gab bem ^Stärteren »on felbft ein

neuee ?\ed)t auf bie C?>eftaltung ber <£>ingc in T>cutfd)lanb. .^\önig 3obaini

fügte nd) voU ^ürbe in biefc Cvntfd)eibung , bic ibm t>ci^ @cfd)i(f ber

v5cblad)tcn auferlegte. Qcr begrub freilid) auf ber TBa^lftatt oon 5töniggrät^

ein bod)gcbaltencß £tücf feiner 'IBcltanfc^auung , bic '"^lnfid)t eben üon ber

.sSciligteit be« biÜC'rifd)cn ?\ed)t<5, für bic er t>a^ ^c^mcrt gebogen battc,

aber er unterlag bod) menigftene' erft nad) ebrlid)cm 5lampfe, unb bai? ift

für bcn "^^cficgten nod) niemal«! eine ^d)anbe gemcfen. T^oU eblcn ^tol^ci?

trat er barum auci) bem *£ieger gegenüber:

') '53ricfnjcd)fcl 3. 442. — ^^cfannt ift ber Streit ^luifcbcn lyricfcn unb ^>euft in

ihren (Srinnevuiuicn um bic 3cbulb am .Hriccic. 3" bicfen uon bcibcn vHcitcn porfönlic^

ju^KfpiQtcn 1»arftcUun9Cii luürbc bic ?!??ittcilunii ber T^avianten in bcn v^ricfcn «önic»

3ol)ann^ C^^ricfwccfjfel, v^ricf -?iv. 292 u. a.i, bic von ^>cuft ftammcn, eine bbcbft tttünfcbenS'

werte (vrgänjuniT bilben, aber leibcr Ttnb fic im einzelnen nic^t nambaft c^emacbt loorben.

I .'öaffel, ^^b. II, 3. 226 ff., 249 ff., 257 f.
— t^riebjunc», Viv iXamvi um bie

Q?orl)cti-fcbaft m ^cutfc^lanb. 1«97. :i3b. I, 3. 178 ff., 3<)3 ff.
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„9[)?ci» Q3cunifnfcin [prid)f mid) v»on jebem Unrcd)t gegen '^rcu^en frei.

3d) l)abe nur getan , u>a^ ict) nadi beftem 'TTMffen unb (öetriffcn tun ju muffen

glaubte" * ).

€ine folc^ aufred)te 9^atur mu^te aber auc^ alöbalb ben (fntfd)Iu^ f<^ffen,

bie einmal gegebene neue 'tHnfdjauung ber <5)tnge ftd) nun ganj ,^u eigen ,yi

niad)en, um wieber einen feften Äall im lieben unb Gtreben ju gewinnen.

^5eine öac^fen, bie im Stampfe fo treu ju it)m geftanben unb bann fo ()er,v-

lic^ um t>a^ 6d)i(ffal i()reö 5tönigöt)aufe^ gebangt t)atten, foUten balb mit

'^-reuben erfa()ren, ba^ er im 93ett)u^tfein getaner ^flid^t tro^ aller '5;rübfal

nid)t ben 9?cut verloren, fonbern fid) ju »oller 5^larl;eit über t)a^ neue 3iel

burd)gerungen l)atte. Q3on ^epli^ au^ rief er i^nen noc^ oor bem Q3etreten

beö ^eimatlicf)en "^oben^ am 26. Öftober 1866 unter innigen 'Sanfe^iv orten

für i^re '5:reue ju^):

„"SD^it berfclbcn ^rcuc, mit ber 3c^ ju bem alten ^unbe geftanben bin,

uun-be id) aud) an ber neuen QSerbinbung, in bie 3cb je^t getreten, galten unb,

fomeit e^ in 9}?einen .Gräften fte^t, aUtß antt)cnben, um bicfclbe für unfer engcvc^i

u>ie für unfer ft)eitere^ 93ater(anb mbglic^ft fegen^reic^ »»erben ^u laffcn."

^OZit 6el)erbli(f fünbet er ^ier bie Sufunft, benn fein ftaatömännifc^eö

0^efüt)l fagte il)m tt)ol)l je$t erft rec^t, wie fc^on 1849, ta^ bie üorläufig ge-

fd)affene politifd)e Trennung öon 9^orb unb 6üb für <S>eutfc^lanb auf bie

"Sauer unl)altbar fei unb t)a\i beibe Äälften jum ©ansen ftreben müßten,

um bie nun erft ju »ollem 2eben ertt)a(^te 6el)nfuc^t be^ beutfc^en Q3ol!eö

nad) nationaler Einigung ju erfüllen. <3)iefem l)o^en "^öerfe wollte er feine

5^räfte weisen in treuer '5lnlel)nung an bie je^t no(^ allein mit gefd>id}tli(^ein

'?\tö:}t unb wirflic^cr ^Ü^ac^t ben ©ebanfen beutfc^er (fin^eit oertretenbe

preu§ifc^e "^oliri!, nac^bem fein alteö 3beal eine^ einigen 'Seutfd)lanbö mit

Öfterreic^ unrettbar »erloren war. 'Sie nie oergeffene Ciebe ^um großen

beutfd)cn T^aterlanbc burc^brang it)n mit erneuter 9D^a^t unb lic^ i^n bann

im Siegeljal)re 1870 gu einem ber erften Q3ortämpfer für ben 3ufammen--

fd)lufe »on 9^orbbeutfd^lanb unb Sübbeutfd)lanb 5U einem einzigen beutfd)cn

?\eid)e werben.

Über feine td)t bcutfc^e ©efmnung, bie ja au^ feiner romantifc^en 05e--

fd)id)töauffaffung von felbft immer neue 9Zal)rung 50g, fmb fid) aud) feine

öegner ftetei flar gewefen. '^luö biefer ©ewi^lpeit t)erau^ begrüßte 5?önig

^illjelm nad) 9lbfc^lu§ ber fäd)fifc^en unb preu^ifc^en Q3ert)anblungen über

bie Q3erfaffung beö 9^orbbcutfd)en Q3unbe^ ben neuen Q3unbe^genoffen mit

ben fc^öncn, Sieger unb 73eftegten e^renben Qtöorten:

„Seine bcutfcl)e (Sefinnung unb Seine r^reunbfctjaft geben mir bie 3uoerfid)t,

bo^ wir unter allen ilmftönben an bem nationalen 'JOevfe, welcl)e^ unr begonnen

l^abcn, fortan gemeinfam arbeiten unb ba«!felbe in ^intrad)t burcbfül^ren locvben.

^0 vertraue id) ^n ©ott"'').

') 7.^riefn>ed)fct 6. 44.S
f.

-) 'Jaltenftcin, 6. 227.

=») ':3riefn)ed)fcl 6. 452.
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ilnb nicht min^cl• iibcr,«yCiu-\t wav bor ttcrantniürtlid)c l'citor bcr pvcu^ifd)en

•TÖelitif, wciv On-af ^M^mavct i>ou bor unbcbinc\ten 3ui>crläffuitoit bcr bcutfd)cn

©efinmuui ^xönicj oobanuit^. ??iit cirof^cv Offcnl^er.ycjtcit brücftc er baii bcm

bavnfrf)cn ??ciniftcrpräfibcntcn Aürft Cf()lobipid) o. y')ol;cnlo(;c-*3d)iUinciöfürft '

)

b<x\)\n au^: „??iit bcm i>\ön\cs üon 6ad)fon l)ättc man einen l^unbcöüertras

fc^lie^en fönncn, t>a^ fei ein vernünftiger, cjeiuiffenl^ifter ??uinn von beutfdjer

O^efuuuincj. ??tit bem Könicj von Äannooer fei biei^ nid)t mlnjtid) geiuefen,

iinb barum fei in biefem '^aUe nur bie "^Innerion übrig geblieben." 1)00 größte

93ertraiicn aber bcunei^ ^^iömarct in beö i\!önig'3 nationale ©efinnung ba»

burd), baf; er it)n 1870 jum erften T^crmittler mit "kapern über bcffen Qfintritt

in bcn t^a'>rbbeutfd)en '^^unb n>äl)lte. ^^ ift ein unenblid) feiner *3c^ad),^ug

^lM*:lmarrffd)cr ^oUtit, n>ie er ie^t r»on einer anfd)einenb gan,^ unoerfängüc^en

(Seite l;er bie i>erfänglid)fte ^vcio^c im l\^ben bcr Station feit 1848, bic tYragc

nad) ber 3^orm cine6 einzigen '5cutfd)lanb, aufrollte-).

91m 22. "^luguft 1870 fprad) er in ^ont--ä=?Diouffon ben C^rbcn bcr fäd)fi-

fc^en .^\rone, .^tronprin.s 'Gilbert, an unb entiüarf il;m in groj^cn 3ügen ein

'^ilb ber 3uhinft, rt)ie er cö fid) nad) bcn biöl)erigen Qfrfolgcn ber beutfd)en

Waffen ba<^te. 3um 'Jriebcnöfi^luffe unb feinen 'Bebingungen foUtc bic

3"ftimmung aller beutfd)cn dürften, wenn möglid) in perfönlid)er 93crfammlung

auf erobertem ^obcn eingcljolt imb pofttiöe 'Ovcfultate müf5ten erhielt merben,

meil fonft t>a^ monard)ifd)e "^rin^ip 6d)äbigung erleiben fönnte. I^al^er

müffc bie ^^Ibtrctung t»on (ilfaf; unb 0eutfc^--Cotl)ringen ber ^reiü! beö

iVricbenö fein, '^eibe 5?änber foUten im ^efi^c oon ©efamtbeutfd)lanb

bleiben, wcxi fid) baburd) ein näl;ereö ^^crl)ältniö oon dloxt> unb ^2üb am
natürlic^ften l)crftellen laffen tt)crbc. 9luf einer allgemeinen 'Jürftenuerfammlung

fei oicUeic^t aud) bie beutfc^c ^rage ju regeln, aber n?cil üorberl^anb einer

frcimiUigcn (finigung immer noc^ tü'^ tOcifetrauen gegen angeblid)e bi)naftifd)e

•^öünfc^c l>reu§ene entgcgenftelje, fei 5l^önig 3o^ann ber rcd)tc ??tittclmann,

auf bcffen y*)ilfe er ttjcfcntlid) l^offe.

3n biefcn 6ät3en lag baei ßd)n)crgett)id)t unftreitig auf bcr ^orberung:

Cclfa§ unb '^cutfc^-l'otbringen foU fünftig (!i5cfamtbeutfd)lanb gel;ören. »3ie

ift bcbcutung'SSüoU al'^ ber erfte unö bctannte Oicbanfe an bie (i*inrid)tung

einc^ Oxcic^ölanbe?, aber nod) unenblid) ipid)tiger, u^il fic fd)on bai> ']>ro--

gramm be^ '33unbe'gfan,^ler» für bie 3nangriftna^me ber bcutfd)cn Aragc

enthält: auö bem ?\eic^0lanbe foUte ba^ ?\eid) entftcl)en ' ). ??iu^ten bie

9vcgierungen einmal grunbfätjlid) ;\u bicfcm Q3orfd)lagc für bic (Jrripcrbung

^Ifa^-l^ot^ringen'S Stellung nehmen, fo fonnte eben aud) bie Aragc nad) ber

äu§crcn '^orm ber 3ntereffengemcinfd)aft gar nic^t ausbleiben, ^k fäd)rifd)c

9\cgierung aber lt>arb oon IMsmarrf auöcrfcl^cn, baS ^prad)roOr biefer feiner

'2ßünfd)e v>orncl)mlid) gegenüber l^apcrn ;\u merbcn. 6ein '^HTtraucn auf bie

bcutfd)e ©efmnung Äönig 3ol;ann«; foUte aud) in feiner ^eifc enttäufd)t UHTben.

M 'I^cnfnniibiiifcitcn, :3b. I, 6. 380.

'-') T!>aul QBcnf}cfe in bcn »vSübbeiitfdjen IPconotebeftcn" (191 !i, Äcft 5, S. fi21. —
.Nboffel, ^b. II, 3, 392 f.

') <2ßcnt)ctc Q. a. O-

®eutf*e ??unbfct)au. XXXVUI, 8. 18
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(2d)on t)or t>ev ^OZitteilung be^ 5^ronprin5cn über fein ©efpräd) mit bem

^Sunbe^fanjler \)atU ber 5lönig in tt)ieberf)otten Hnterrebungen mit ^D'^inifter

x>. ^riefen bie !ünftige ©efta(t 0eutfc^lanbö jur Sprache gebracht, unb oor

allem rxad) ben blutigen Siegen um 9}^e$ lebte bie alte Über§eugung in

i^m auf, baf; nun „mit allen Gräften nad) einer 933ieberoereinigung beö

beutfd^en 8übenö mit O'^orbbeutfc^lanb geftrebt tt>erben muffe, unb ba§ bie

^rreid^ung biefeö Sieleö ber fc^önfte (frfolg beö ganzen ^riege^ fein tt)erbe" M.

*21l^ bat)er ber preu^ifd^e 9}Zinifter '5)elbrücf am 4. September in ©reiben

in einer *2lubien,^ beim i^önig unb einer Hnterrebung mit SQZinifter o. <5nefen

bie fcf)on im ©efpräc^ 'Bi^marrf^ mit bem ilronprinsen berü|)rten fünfte

aud) offiziell in 'Anregung hxa(i)tt, fanb er ben benfbar günftigften 93oben

für ben Snbalt ber preu^if(j^^beutfd)en ^ünfc^e, mä^renb allerbingö bie 'Jorm

i^rer '^uöfü^rung infolge ber eigenen Ungewißheit <5)elbrücfö über bie mirf--

li^en '^lbfid)ten feinet ^DZeifterö nod) in ber S(^rt)ebe blieb.

Sebenfall^ erreid)te bie '^Inregung 93iömardö ^infid^tlid) (?lfa§--£otbringen^

il)ren 3tt>ed. ^önig 3o^ann fott)o^l alg fein 'S^^inifter er!lärten, ha^ ber 93eräi(^t

^reu§enö auf eigene €rtt)erbung sugunften '5)eutfd)lanb^ tt)ot)l an fic^ fe^r

ebcl unb i)od} anerfennen^mert fei, ha^ er aber eine prafttfd)e 93ebeutung bod)

erft bann erhalte, „tt)enn feftgeftellt fei, in wetd^em Umfange unb in njetc^er

93erfaffung <S)eutfd)lanb künftig befte^en ttjerbe" "). (f^ mar genau i)a^, maö
ber große Staatsmann gett)ollt i)atU. "^luc^ ju ber gen?ünfd)ten Q3eme()mung

mit 93at)ern erflärte fid) 5?önig Sodann fogleic^ bereit, nur wollte er auf feinen

'^ali. bei ben 93ermittelungSüerfud)en fic^ ber @efat)r einer fpäteren '^Zlbänberung

feiner 'Jorberungen burc^ 'preußen auögefe^t wiffen unb begehrte ba^er ^uö-
funft über bie geplanten ^onjeffionen unb nijtigen 93erfaffungSänberungen

im 9'^orbbeutf(^en 93unbe. ©elbrüd ernannte biefen 93orbe^alt als rid)tig,

ja felbftüerftänblic^ an, fonnte aber bie »erlangte "i^luSfunft erft nac^ feiner

93efpred)ung mit 'BiSmard im Hauptquartiere in "iHuSftc^t ftellen.

^ro^bem richtete t)0^inifter ü. <5nefen mit auSbrüdlic^er @enet)migung

feines ^önigS am 10. September an ben fäd)fif(^en ©efanbten in SO^ünc^en

fc^on einen oorläufig orientierenben Srlaß über bie nationalen "^nfic^ten ber

fäd)fif(^en 9^egierung betreffs ber „befinitioen 9\egelung ber beutfd)en 'Jrage"

^\iv 9}Zitteilung an ben baprifc^en tO^inifterpräftbenten ©rafen 93rat). 3tt>eifel--

loS ermarb ftd) bie fäd)fifd)e 9^egierung baburd^ baS 93erbienft, ben baprifd^en

oO^inifter nun erft tatfäc^lid) bem ©ebanfen einer nationalen 93erftänbigung

nät)cr treten ju laffen, inbem biefer felbft ie^t 0elbrüd nad) SOZünc^en

einlub.

*2In ben eigentlichen 93ert)anblungen über ben Eintritt ber Sübftaaten

in ben 9^orbbeutfc^en Q3unb \)at tt>ol)l nod) 9]^inifter o. <5riefen auf €in--

labung 73iSmardS in Q3erfaiUeS *i2lnfang 9^ooember 1870 teilgenommen ; aber

bie fpätere tatfäc^lid)e t"ntfd)eibung ooU^og ftc^ bod) l)ierin mie in ber ^rage

nad) bem ^aifertitel obne bie 9?^itn?irtung Sad)fenS. Weniger ein burc^

>) X). ^riefen, Q3b. III, 8. 127.

•-) t). Briefen, ^^b. III, ö. 130.
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lH'r(oum^ol•i1\•l)o ??iacl)cufd)aftcu bcief ö|'tcrroid)ifd)on '?\cid)otvin,^(crö 7.Vuft gcöcn

^rad)fon oicUcid)! bcd) anfanöv!; l)criHM-cjcvufenoi< IcidUcci ?Oiij"?traucn , ati? bie

unfclicicn ?\oc)icnuuiviücrl>iltiiiffo im 7.^ai)crn l'ubuncjfi; II. triuicn bic <3d)ulb,

bat; ^Mönund faft überffür.^t in bcibcn (r^incion mit 7.^ai)crn abfd)(icfien mu^tc

unb ba^ fo bic übricicn Aürffcn bcjücilid) bcs^ 5uii[crtitcle! burcb baß cinfcificjc

^^crfabrcn mit Q3ai)cvn übcvra[d)t nnirbcn. ??iiniftcr iv Aricfcn jilaubt in

feinen (i'rinncrnncicn icbcnfaUei bc^rocgen Q3iömarrf auvbrürf(id) Ky^en bcn

9?crunirf in icdni^ ncl;mcn ,^u müfj"en, alei hcibc bicfev ir>irtlid> einen fcld)cn

O^anoi bcr ^ad)e cjcuninfcbt ' ). 'i^rciUcb i)cit ber 5tan,^lcr fict) fd)(ief;lid) allein

an bicfen 7lV\i cjcbaltcn, aber mol^l nur eben in bcr 0^eun^l;eit, iia)i S^önxQ

3ol)ann t><[^ Ofrc^ebnie felbft tretjbem mit \Vreuben bec\rü§cn ii>crbe.

Unb in ber "^at, bie .sboffnungen auf ^^erücffid)tigung „aller mabren

Sntcrcffen T'eutfd)Ianbv' , bie ber fäd)fifd)e y")crrfcber fd)on im »3eptcmber l<S7()-i

alß >\önig ir^il^clni!? '^lbfid)t üertraucnöooU ocraueigefet^t l^atte, fie fd)icnen

ibm burd) bie -Einnahme ber itaifermürbe für i)a^ neuerftanbene Oveid) nad)

langem ^el)ncn unb Streben am (fnbe feinet iicbcnö bod) nod) in (frfüUung

gegangen ju fein. QBo^l wav ha^ neue ®eutfd)lanb nic^t bae; »om 3auber

taufenbjäl^riger Q3crgangenl)cit umfpielte 3beal, für ba^ ber 3üngling ge-

fd>irärmt, ber ??cann gearbeitet unb ber ©rei^ ,^um 3c^tt)crt gegriffen tjattc,

aber bafür nmr bcr bißl)er tl)eoretifd)e 'begriff 'Seutfd^lanb nun ^ur lebcn--

fprül)cnbcn unb fraftftrot^enben ^irflid)(eit gemorben, bie üom QfÖillen ber

'dürften unb beö 'Zeltes getragen rourbe, an beren \Jlufbau bic eigenen <5ö^ne

benni^t unb frol) mitgearbeitet Ijattcn. ßo ,^og nun bod) befeligenber Tvriebe

in bie "^ruft beß greifen 5tönigei ein, bcr ia felbft .^citlebcnß, tt>cnn auc^ in

anbcrer IBeife, nur T'cutfct)lanbö (i"inl;cit unb ®rö§e erftrebt t;atte. QBie

ncrtlärenbcr '^Ibenbfenncnfc^ein ru^t auf feinen legten l*cbeneijal)rcn bie immer

fleh mcl)renbc Tvreubc am neuen ^veic^.

') ö. ':yricfcn, :j.^b. III, e. 2M f-

-) ^^riefroec^fcl v2. 4W.
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herausgegeben
t>on

VII.

g^Zeeröburg, 14^^" 0ecembre. [1841] M

'511^ 3f)r üeineö 3ebt>et(^en in Sd^eeteö 93nefe an!am, meine t^euerffc

(Jlife, tt)ar ic^ in fo großer "^Hngft unb S|>annung um bie 9DZeinigen, ba^ eö

mir unmöglich ttjar, in biefer 6ämmung gu fc^reiben. 90ceine 9}Zutter hatte

hef) unfercr '^Ibreife ein ilntt)O^Ifepn , fo ha^ x6) nur fe^r ungern unb f)atb-

gesmungen gieng. Seitbem tt)ar bie le^te 9^a(^rici^t oon Äauö ber plö^lic^e

^ob unferer 'tHnna, (meinet 93ruberö ^öd)ter(i)en), unb auf biefen Sd^recfen

nun feit anbertf)alb 'SOflonaten !eine Seile! — 6ie lEönnen fid) meine '^ngft

nid)t beuten, — id) ftanb morgen^ im ^inftern auf, unb marfete Stunben--

lang an ber treppe auf ben ^oftboten, bamit man mir feinen 93rief mit

Übeln 9^ac^ric^ten unterfd)(agen !önne, unb ict) glaube, wenn eg länger ge-

mährt ^ätte, tt)äre i^ !ran! ober »errücft gett)orben. — ©ottlob I ber '^rief

ift ba, unb '^Ueö gut. 't2lm felben ^age erf)iett aud) 6ct)ücfing ein bideö

'^aUt üon feinem €)n!e(, morin biefer if)m alle 93riefe fct)idte, bie inbeffen

für il)n eingelaufen maren, bie meiften fc^on fteinalt, aud} ber 3^rtgc mar

barunter unb l)at ©c^lücfing] fet)r erfreut, ber äu^erft beforgt über ben

9}Zangel an 9^ad)rict)ten mar. (fr trieb mid) oft jum Schreiben, aber ic^

\)atte eine unüberminblic^e Sc^eu, einen 93rief in bie Äet)matt) abgel;n ju

laffen, tt)äl)renb id) nid)t mu^te, mie e^ ba ftanb, unb in met)r al^ einer

') ®cr 3ii()alt beai Briefes ergibt, ba^ er im 3al)re 1841 gefdjriebcn fein mu§.

3tn '2lufluft 1841 tDor "Jrau » Ca^bcrci mit ibrcu 3it)iUinge!töd)tern nad> 9\üfd)bau0 ju

Q3cfuc^ gcfommcn, unb im September begleitete 'iJlnnefte fxe nad) ber xOkeräburg jurürf.

Äierbin folgte ibr Gc^ücfing im Oftober, öon Caßberg (auf 9lnnettcn^ ßmpfebUtng) jur

Orbnung feiner 'Sibiiötbef berufen. Unb nun beginnt ba^ ib^Uifc^e 2ebii\ unb 3ufammcn--

arbeitcn Olnncttens unb Ccoin« loäbrenb be^ löinterei 1841—42. Gin ffarfe^ Äraft-

beioufetfein lam über bie ©ic^terin, unb eg entftanb unter bem anregenbeu ßinflu§

Gd)ücting^ ein großer ?eil ibrer fd)önften ®ebid)te.
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"T^cvcf)!!!!^! ba^ <rd)liminj"tc fünttctc — 6d)(üc!inci'?l '^afct cnt()iclt übcr-

baubt nur "^Incicnebmci^ ; fein Onfe( fd)reibt, baf? bic Tante 9ianni) i ??cuttcrö

^Sdiivcften ')>aulind)cn M s^i fid) ncbnicn luerbo, ferner: "0(1)^ er nid)t begreife,

\vo[)cv t>ai< OKrüd)t tcnune, al^ ob ^d)|ücfingi^| TlMrtl) über ibn raifcnnirt

babe -
1. (i'^ fei) t>ic(me(}r '^lUei^ in ber bcften '^teunbfd)aft unb Orbnung, . . .

fönnten crd)[ücting!^l ^Oteublcg unb fonftige (Jfffecften barin bleiben et cet. —
(i'in anbercr ^^rief nmr t»on ber ?xebactien ber *3taatö,^eitung, unb melbete

bie ^^lnnaf)nie cincö 'Qluffa^e^, ume! aud) nod) 30 xti) einbrin^ien unrb. Ä^urj,

ba^^ ^atet war eine ma^rc oorläufige 933ci()nad)tögabe. - 'Arü()ere l^riefc

nrnren nid)t fo angenet)m: <5rciligratl) fc^reibt fc(;r betrübt, baf; aUcrlet)

5\aba(en nHihrfdieinlid) ba^ Äerau'Sifommen ber '^ritannia^i Derijinbern

nnirben; für il)n ein ()artcr i5d)(ag, i>a er feine näci)fte (friften,^ auf bie

.'öcrau^gabe btefe^ '^^(afteö gegrünbet, unb auc^ tt)o()l barauf feine '^rau

genommen i)at. i(Jr fd)ictt 6c^[ü(iingl bie bafür beftimmten '^Irbciten

jurücf, um fie tt)o möglid) anbern>ärt^ unterjubringen. )*) T>ra((e, ber im

^rchulbtburm ft^t, unb <3ct)ücfingö Smift'') in ben flauen i)at, bcn er febr

gro^fpred)erifd) üortrefflid) anzubringen üerfprad), i)at auf brep ^^riefe gar

nid)t geantwortet, obtt)o()I £cf). ben (Swift jef5t ]ti)v üortt)ein;aft unterbringen

fbnntc. 3c^ fürd)te nur, biefcr panier perge, ben feine 93ormünber je^t ab'

ficbtlicb in ber Oloti) ftecfen laffen, i)at if)n oerfauft; t>a^ märe bod) ein ab--

fd)eulid)er Streicf)! Übrigen^ gef)t e^ (3d). fet)r gut, er i§t, waö i^m fd)medt,

läuft *3tunben weit, bergab, bergan, unb l)at ade 'Qlu'?fid)t, mit einem

C^efic^te fo runb unb rot wie ein Gipfel beimjufe^ren. Cftwaö Äeimwel) \)(it

er wof)I mitunter, ift aber bod) ju glücflid) im (J^efüt)! ber wieberfebrenben

(Öefunb{)eit unb ber geftd)erten ßage, jc^t wo feine 'Probuttionen fo mand)er

Unfall trifft, aH i)a% er nid)t im ©anjen red)t b^iter unb bet)ag(id) geftimmt

fet)n foUtc. Örr gc()t tägüd) jwct) Gtunben fpat3ieren, unb bat bie '^Ibenbe

ganj für ftc^ (t>on ()alb '^ünf bi^ '2lcf)t), bie er balb mit um^, fettner im

^C^cufeum, am ijfterften in feinem 3immcr, mit eignen 'l>robuctionen befd)äftigf,

jubringt. 7\td)t fe{)r ()übfd)e @ebid)te b<^t er gemad)t, unb ift je^t an einer

M T^auUne iSc^ürfin^, L'c»ina 6cl)iucftcr, bie burd) il)re ??iittcllofigfeit unb itjv

)»unbcrbare0, cyjentrifcbe« TBcfcn ein ©evicnftanb fteter 5ovi\e für ibren ^^ruber unb

ibre "^Jefannten xvav. \!lnncttc naljm ftctij an ihren v5cl)icffalen tatfräfticj -^Intcil

-) '3>iefc v2teUc be,\iebt fid) auf ^d)ürting0 3immer in ^.''lünfter (fr b^^tto bort in

febr ärmlicben T>crbältniifen cjelebt.

") <5)cr mit i5d)ücting eng befrcunbcte ^reiliiiratt) beabücl)tiiitc in <5>armftabt

1841-42 eine 3citfdirift„ 'öritannia" l>eraue,\ugcben, bie jnnfd^en boutfdiem unb englifd)cm

fcbcn unb 'I'id)tcn vermitteln foUte. T'iefer "Plan ,^erid)Uui fid) aber.

^1 'Diefc Stelle ift burcbgeftricben ; aber »weiter unten fonunt -^Innctte nod) einmal

barauf ju fprecben.

'') Sd)ücfing plante einen großen ?\oman über Gtoift, »on bem aber nur bie erftcn

Äc^jitel erhalten fmb. Ccin jragment baraue ,-2iu« vSiüiftä 3ugenb' luurbe im „.ielegropD
"

1840, 53Iai 9ir. 75—77, ein anbereg ,6n)ift im '3Cioor-"Parf* im totfaifd)en ,33iorgen.

Watt' 184Ü, 6. bi« 19. Sunt, ?ir. 136—147, oeröffentlicbt. 'Diefe ^^rieffteüe läfjt barauf

fd>lieften, baß vBdnicfing biee ^ugenbiuerf uollcnbet i^attc, ha^ e« aber irgenbroic —
üielleicbt burri> bie vBd>ulb bee bier enoäbnten Pralle verloren gegangen ift.
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^^ooellc, beren Äelb 3oricf^ la ^leur ^) ift, iinb bie ganj aüerliebft tt?trb; ic^

glaube, er i)at fie füvi 9[Rorgenblatt beffimmt. — NB. <3)te oben burd)--

ffrid^enen Seiten enthielten eine Hnric^tigfeit , <5retligvat^ l)at bie bort be--

rül)rten "^Irbeiten nod), fc^rieb aber boc^ üon anberweitigem Unterbringen,

loenn e^ mit ber 93ritannia fc^ief gel>e. — '^lud) ift ^d). unget;alten über

iia^, rx>a^ id) 3t;nen r»on <5)ralle gcfcf)rieben, bcn er mol)l für einen ^inb--

beutel unb nac^läffigen Gommiffionär, aber felbft in ber 9^ott> feinet folc^en

pcrfiben 6treic^i^ fä^ig i)'dit, al^ id) \i)m o^ne ^eitere^ angelegt; er tä^t

6ie hxtUn nic^t barüber 5U reben, unb meint, unfere münfterifcf)en ^-rcunbe

würben t>k 6acf)e fel)r l;od) nehmen, unb gtei(^ üon gerid)ttid)er i?lage et cet.

reben, wci'o i^m äu^erft unangenehm n?äre. — £iebeö -^^er^, id^ fd)reib 3^nen,

wie öie fetjen, feinen fc^önen *^rief, fonbern einen auöfü^rlic^en, tva^

3^nen auö fo weiter (Entfernung n>ol)l lieber ift ai^ fd)önc 'pl)rafen unb

^efc^reibungen, bie Sie ja in jebem geiftreic^en 95uc^e oiel beffer lefen

fönncn. — ??^an lebt t)ier rec^t angenel)m unb überaus ungenirt, fann fo

t>iel ^"infamfeit ober ©efeüfc^aft t)aben alö man mag. Swep weibliche (fr-

jie^ung^anftalten, bie eine oon jwar ^ttvci'i profaifd)en aber red)t gefc^eiten

unb unterrid)teten ittofterfrauen , bie anbre üon »ier fel)r gebilbeten unb

angenehmen 'tarnen geleitet, würben mir, unb ein 6c^ultet)rerfeminar, an

bem 5—6 junge, mitunter red)t talentüotle unb unterri(f)tete junge Ceute oon

öc^üding^ 'Filter, al^ 2el)rer angeftellt finb, würben auc^ Sd^. wol)l immer

ganj brauchbaren Umgang gewähren fönnen, wenn wir uni^ nict>t 93ei)be in

ben ^opf gefegt l)ätten, in biefem QSinter etwaß Orbentlic^e^ au propre cru

5u teiften unb alfo immer ju wenig Seit t)aben. . . — 9^un jur 93eantwortung

3^re^ lieben '^riefeö: juerft bem lieben ^ante 3ttd)en taufenb ^anf für i^r

treuee immer gleid) freunblici^eö *t2lnbenfen, fie tt)ut bennod) nid)t me^r at^

i^re ©c^ulbigfeit, benn id) {)ahc fie aud) t>on ganzem Äerjen lieb. — ^^n bk

Q3ornft ebt beute id) Ijingegen nid)t all^u gern, fie tl)ut mir ju ^eibe, rva^

fic fann, unb l)at bie bewußte 5>?latfd)erei, bie ganj unge^weifelt oon il;r au^^

gegangen ift, auc^ fc^on nad) ÄüB^off getragen^). 9D^ama fc^reibt: „<5)a§

Qd). bei) dud) ift, wu^te ic^ fcf>on burc^ bie Äüleil)offer, benen
e^ bie Q3ornftcbt, bie gleid) na(^'v!lnnaö'5:obe auf ad)t'5^age

l)ingefa^rcn war, crjiäl)lt \)attt. '^ie mag biefe bie ^ad)c
wo^l anfel)n<' 3d) fürd)te wie ein Derabrebeteö 9\enbe5--93oui2!,

t^aii wäre bod) ]c\)v traurig." 3d) tann biefeö nur wie eine fel)r milbe

'21rt mir beizubringen, xxxi'i bie 93. wirflid) gefagt, anfeljn, unb juglcic^

') 'Ber Wiener l!a ^Icur au« i^ajorcuce ötenioe .,Sentimental journey'" würbe oon

6d)ücfinc\ jutn ibclbcn einer t)uinonftifd)en 9^ooeUe gemad)t.

-) 'Biefe 6tcüe läßt tavauf fcl)ltc§en, ba% bie Q3ornftebt ba«; ©erüd)t, orf^üctitig fei

*i21nnetteu nad) ber 93kcrsbuifl flefolcjt, in cjefjöffiflcr QSJeife bcn Q3criüanbten 'ilnnettcns

mitgeteilt ^atte. SJlUerbing« [)attc 9lnnette ein njcnig ein bbfees ©ewiffen, weil fic am
28. biä 29. Oftober ber 9}hitter gefd)ricben ^atte, „fic t)abc niditsi öon bem 'IMane gewußt",

t>a% 6c^ürfing auf bie '^Dkcräburg berufen werben follte. ©a oc^ürfing ber 93iutter ber

Dic^tcnn aii "bürgerlicher unb öermcintlidjcr "^rcigcift unft)mpatl)ifd) war, fo mu^te

ba« 3ufammcnfein 6d)ücfinge! mit *2lnnctte ber ftrengen i^rau fcl;r unangenet)m fein,

unb fo ift bie 'Beforgnis "Qlnnettcnö oor bem 3orn ber 9)hitter unb infolgebeffcn i^r

QSJiberwiUen gegen bie 'Bornftebt lcid)t ju »crftel)en.
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^icfc ??iitbc nur meiner "^Ibiuefcnl^cit unt» bor Aurcl)t, meine OV^iefung bind)

'^iröer rüctcjäncjici ju mad)en, 5ufd)roiben; unir id) cjefunb unb in ?uifd)l?au«5,

]o bätte e^ 9en)i§ fct)r tjarte 3j\enen cjcfe^t, beren ?\efultat unerfreu(id) unb

trennenb cjeioefcn unir, unb bod) unnfj id) nid)t, ob nic^t ernfte Qf'rmabnuujKn

unb 1^efd)räntuncien meiner umrten, Jvenn id) ,^urüc! fomme. I^iefe l>erfon

ift bod) eine ma(;re ^eft für ^Diünffer, unb id) fürd)te, i(;r ^3d)tt)ei,^er lä^t

fie un^ auf bem Aalfe, uia<< id) am (fnbe nod) uninfi-t)en mufj, ba id) üon

biefcr (i"(;e nid)t meljr erumrte a(ö »on einer n?urmftid)icien v''iuf^, - ^taub

unb "^itterteit. ^d). {)([t geglaubt mit jenem 3n[ammentreffen, ,^u bem er

fid) fd)mer entfd)lo^, genug getl;an ju ()aben, unb l^at i(;r feinen ''^lbfd)iebö-

befud) gemad)t. 3d) {)cibc \i)v einen "^rief nid)t beantwortet, tre(d)er ber ^"^Irt

UHir, t>a^ id) bei ber '•^Intmort nur jiuifc^en Q3erfteUung unb berben lBal)r--

beiten ju mätjlcn l)atte. So ift fic unö ^cpben töblid) feinb. I^aju tömmt,

baf; fte burc^auö nic^t fät)ig ift, fid) ein rein freunbfd)aft(id)cö ^erbältni§

,5(nMfd)en ??uinnern unb "grauen ,^u benfen, bagegen eö it)rer 9'Jatur fcijr na^e

liegt, einen ?Cii§braud) iljreö ^>riefeö ,^u argu>öbncn, wo fie bcnn it)ol)l glaubt,

t>a^ praevenire fpielen unb meinen (irebit fcl)tt)äc^cn ,^u muffen. 73afta

^icüon! 3c^ wollte 73erlin l)'dtU nod) t>a^ CÖlüd, fie ,^u beft^en! - l^ie

l^ombarb M l)alte id) feineömegö für falfc^, glaube nid)t, iia^ fte 3cmanbem

l^iebecierflärungen mac^t, unb bann l)interm 9vücfen fc^led)t üon il)m rebet,

t>crmutl)e fogar, i>a}i e^ nur einer geringen 'Qlufforberung bebürfte, um '2lUeö,

toaö fte t»on t'inem ben!t, grabe inö @efid)t ju l)ören. ^ennoc^, meine ic^,

fül)tt fte ftd) in ??cünftcr im (Sanken ^u oereinjett unb unbeljaglid), ai^ t>a^

fie fic^ nid)t ,^uu>eilen foUte an,^ufc^ liefen fud)en, ot)ne grabe geuialtfamen

Äerjen^i^ug. (So mag cö !ommen, t>a^ fte mititnter fc^ärfere Urtl)cile ^ören

lä§t, alö bic äußere 3ntintität ju gcftatten fd)eint. 0ic "Jolgc jebc^ *vUuö--

fc^liefienfii faiite de mieux. ^^luf mein lieb (fliöd)en fann biefeö inbeffcn

unmöglid) anireubbar fei)n, mid) bünft aufter ber 93ornft[ebt| tann ^liemattb

eine falfd)e "^Iber gegen 3ie baben. — »3ie glauben nic^t, n>ie lieb id) Sie

i)ahc, Cflife, unb n>eld)e '^reube cö mir mad)t, wenn id) immer fo eine er--

freulid)e ^"igenfc^aft nad) ber anbern bei) 3b»»^" l)crüor taud)en fe()e; fo je^t

^\)xc fc^riftftellerifd)c (Sabc, ntit ber Sie bie 'l^orniftebt] ,^ebnmal tobtmad)en

tonnen. 'I^er "^Inlafj ?^u biefer Qfntbectung ii>ar nid)t grabe angenel)m, O^uQtow

i)at 3l)re (fr,^äl)lung ,^urüd gefd)ic(t, bod) mit löorten, bie einen fo blaftrten

unb übermütl)igen Sd)riftfteller wobl fo met gelten al^ beftimmte^i l'ob . . .

3«^ liege U)ad> im l}><:tu unb mac^c im 'Sunfeln 0)ebic^te .... bie ic^

nic^t in bie Sammlung gegeben t)abe, unb mit benen bie ,^erftreut . . . fiitb

tonnte ic^ e^ wol)l biö ^rül)iabr .^u einem ,vi>ei)tcn ^änbd)en bringen'"». h21m|

M Caroline l'ombarb, 6(t>tt>icijcrtod)tcr ^c^ C^cl). J^abincttavats 3- 1^^- i-'ombarl),

flc^örtc 8U bem .Hreifc ber ^Oiünftcrcr 3ntcUcf(ucUcn v5ic übcifet)tc fran^^öfncftc ll^crfc

t»on 9)^alcbranct)c unb C\anam.
-) 3n ^icfcln ^ai) fc^)lcn buvcl) ^ae y")crüu»fcl)nci&cn einzelne IGortc. -^Inncttc

bereitete auf i3d)üctinii0 -^Inrciiuiiij eine 3aminluiui i^rer bid)(eriid)en 1i?crfc uor, von

ber in bcn foliienbcn 'Briefen nod) \)äu^c\ bic T^ebc fein toirb. <?icfe .(J^ebic^tC erfd)icnen

1844 bei totta un^ fan&en aufterorbcntlid)en 'i^cifaü. — 'Der folc^enbc v3at5 bej^ie^t ftd)

auf \!lnnetten2 nidit yoUenbctce "Profawerf „^^ei un^ ,^u L'anbc auf bem L'anbc".
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^ag fd)rcibe id) an meinem größeren 93ud)e, unb "^Ibenbö bet) £xd)t ttJtrb ba^

bereite fertige (fpäter aud) bic geifflid)en Cicber) abgefd)rieben. Sie fe^n, ic^

bin fleißig. 9Iu^crbcm renn id) tägtid) ein paar 6funben (parieren, unb f)offe

mit bcr Seit fo mager unb bebenbe xvk eine ^eitfd)enfc^nur 5U tuerben. <5)er

•i^lnfang ift bereit:^ gemacht, meine ©eftalt fällt ab, unb meine '^ruft erweitert

jtd). ®iefe miraculcufe £uft tt)eif? bie ©aben »erftänbig 5U ocrt^eilen, id)

tt>crbe mager, (B<i). ftarf, fo i)at 3ebe^ maö i^m 9^ot^ ti)ut — 93om ^üd)er--

ftaub i)at <3(i). ni(^t ju teiben, fie finb immer fo forgfältig abgefegt unb t>ie(--

faö) benu^t tt>orben, t>a^ fein Stäubd)en barauf (ag. QBenn 6ie irgenbmo

(Bd). lobenb ertt)äf)nt finben, fo fd)reiben Sie biefeö nur ja ab, unb fd)i(fen

cö t)er. — <5)aö 9)^ufeum ^) ^ätt §tt)ar mand)e 3ourna(e, aber nur Sübbeutf(^e

unb oom '^uölanbe, unb e;^ ift Sd). fein fleiner 93erbru^, ba'$ fein 9'Jame

nirgenb^ oorfömmt. <S)od^ wav ii)m bie 9?ecenfion in ben litt 93(ättern
öon 93ro(f{)au^ fd)on befannt. — SO^einen Sie, mx tebten ^ier n?ie in ber

QBilbni^? Äaben njir nid)t ein i^iebl^abert^eater, tt)aö neulich „ben ^i(b--

fang" aufführte? — Äaben xvit m6)t eine 93ürgermeifterötod)ter, bie fo gut

^laöier fpielt tt)ie bie Q3ornftebt? — unb ein üerfoffeneö ©enie »on ^rofeffor,

eine 9D^ufifIef)rerin im Snftitut, unb noc^ einen f(^öngeiftigen ^übf(^en 5?lat)ier-

meifter, ber unfre StDillinge C unb Cis le^rt, bie fie alle ^xe\) 5el)nmal in

bie '5^af(^e fteden, unb beffer fpielen alö 3emanb in 9}^ünfter? Sie glauben

nid)t, tt?ie i<i) mid) l)ierüber gett)unberf, unb wie eö meinen norbbeutfc^en

Stol^ gebemütl)igt i)at '^lu^erbem fommen alle *t2lugenblide ftet)ermärfifd)e

et cet 9}Zufifbanben , bie ß^oncerte geben, unb ßaPerg, ber forttt)äl)renb

brillanter ßaune ift, mad)t bie f(^önften Luftfahrten mit un^ nad) Sd)löffem,

Älöftern et cet läng^ bem 93obenfee (ju benen Sd). immer eingelaben wirb).

^ur5 wir l)aben me^r anmut^igen Seitoerberb ai^ unö lieb ift. "^Ubieu, befte

€life, id) gebe 3l)nen gern ©rü^e an alle <5reunbe, Sd)lüterö, Cutterbed,

t>a^ gute 9lnnd)en, aber id) benfe, biefer 95rief barf nid)t oon ftd) reben

machen, er wäre hnv<i) bie ewige ^rwä^nung Sd)[üding!^] gans bain ge-

eignet, bem bummen ^latfd) erft red)t Äänbe unb 'Jü^e §u geben, unb wenn

Sie bei)m '^orlefen . . .

[Äier fet)lt wieber bie Ovürffeite beö l)erauögefc^nittenen Stüdeö, bann

fäl)rt ber ^rief fort] . . . fo ba% er (<5reiligratl)) fid) für ben erften '3DZann

©cutfc^lanb^ [^ältj . . . auf fatale ^eife pral)le, W05U er um fo weniger

©runb \)ab(i, ta mit ber . . . auc^ feine '3)id)tergabe täglid) abnehme. — S(^.

meinte fogar, betrübten Äerjen^, er werbe fd)Werlid) mel)r ctwa'^ Orbentlid)cö

machen, wai xi)n bet) 9\ul;m unb 93robe ermatten fönne, unb war fel)r erfreut,

neulid) in ber Ä^arl«irut)er Seitung ein neucö @ebid)t öon \i)m ju finben, xvai

nod) red)t fd)ön war. "l^cl^alten Sie bicfe'^ aber ja für fid), -- id) glaube

nid)t, ha\i Sd). fic^ je gegen 3emanben au^er un^ '^eijben, fo offen über

'5feilig[ratl)l äuj^ern wirb. 93icUeid)t änbert er au^, bei) einem fpäteren 3u=

fammentreffcn mit ^reilig[rat^| feine 9D^einung, will bann nid)t^ oon bem

') ^ai „9Diufcum" wav bau vUrbeitä- ober '^ibliot^cfeäiwncr iJaftberöß, in bem

einige 3citungcn unb 3citfct)riftcn auelacicn.



^ic '^^vicfo -^Inncttcnö w T>voi'tc->->ülöl)off an Cü'Ufc 9?ül)i9cr. 281

früher O^ofo^iten un|Ton, unb id) fäme fcl)ön mit i(;m an, tpcnn id) (6 aus!^

gebrad)t bättc. — >Sabcn *5ic tod). T'om M nod) nid)t gclcfcn? (fr bat fic^

bc^ fd)trercn "Porto'y mcgcn nur }^\ik\) Cfrcmplarc b^^'i'^'cr tomnicn laffon,

liHHien er ba^ <i"ino mir jum ?^amcn^tac\c gcfd)cntt, baei anbrc u>ob( 3bncn

beftimmt hatte. 9iun fann er aber nid)t umbin, C0 l.'atlb|crg| auf t>en

9Beihnad)tfiitcUcr ,yi Iccjen, ba er crfabren, baf^ biefer unb 3enni) ibn fcbr

biibfd) befd)enten luerbcn, unb c^ar nid)t'ij ^^Inbcreö ,vir (j5cc'^cnc5abc b^t. i3ud)en

»3ie ben T>om alfo ucrKiufici ^u (eibcn, er ift febv brillant unb (^ciftrcid) cje--

fdnieben, — ^ie iverben ^rid) baran freuen. — ^a^ id), nad) meinem
C:!'>efd)made, ^d). 3tt)l ctwa-e einfad)er unb »or ^-^lUem frcl^cr t>on au£f frcmben

tcprad)en cjeborcjten Qöorten tt)üj^te, ift fd)on oft unter un^ bcrcbet u>orben,

bcA mag in einem ^crfe, t>ci^ jur 'öegeiftcrung aufregen foU, bie überreid)c

^2prad)e am red)ten Orte fei)n. ^rembe '-^luöbrüde fmb oiete geftrid)en, aber

bed) nod) ju oicle geblieben. I^aö ift inbeffen 9'Jebenfad)c , unb bai l}>u<i}

geroi^ red)t fcbön. — 9iun tttiU id) aber it)ir!(id) fd)(ic^en, — immerfort

ipoUen mir ©rüf^e an ^reunbe auö ber S^cber laufen, unb bod) finb faum

jebn Seilen, bie «cic mittbeilen fönnten, fo bleibt c^ am 6id)erften, Sic üer-

brennen ben ^>rief, unb fagen feiner Seele, t>a\i Sie ibn erbalten. '^Ibieu,

mein liebftc^ Äerj, meine Coebanten ftnb fcbr oiel bet) 3bnen, unb c^ gebt

trobl (ein ^ag bi". n?o tt>ir nid)t üon 3b"cn reben. 'Qlbieu — mit immer

gleicber i?iebe 3^rc 'ilnnettc.

VIII.

?\üfd)bauö, Samßtag 10*^» September 11842]-|.

Sie i^atUn 9\ecbt, liebftcö -öerj, idcuu Sie glaubten, iia^ ein 93rief »on

l^eüin an micb unter ^cge^ fep. .sbier ift er, unb t>a er eine ?Dcenge ^^luf--

träge entbält, bie, tt>ie e^ fcbeint, feinen '^luffcbub leiben, unb id) alle '^u^--

reifen unter bem '?vegcnfd)irm, aU fcbäblid), b^cbft mübfam, unb überaus un-

poetifd), üoUfommen i»erabfd)eue, aud) ein ^beil ber 'vJlufträge Sie unb

9\übiger betrifft, ha^ Übrige aber 3unfmann, ben Sic fcbr lcid)t fprecben

fbnnen, id) aber fcbr fd)rt)cr, fo nebmc id) mein XMinbcl, unb lege cö 3bnen

biermit unterthänigft ^u '^ü^cn, in ber Hoffnung, bafj Sic eö bul'5reid)ft auf-

beben lucrben. (!frnftlid), liebfte Cflife, barf id) Sic barum bitten? ^cnn
id) mid) aud) burd) fd)lüg burd) ?\cgen unb 5\'oth, fo tonnte id) ben beuben

6bcmi bod) nid)tei "^Inbereö fagen, al^ wa^ Sie ihnen, mit unenblid) geringerer

') (2d)ücfinii l)attc 1841—42 eine T>ropaganbai"cl)vift „<5>cr '3)om .^ Äöln unb feine

1 Q3oUentiunc<" ocrüffent[ict)t, in bev er für bie ^erticjftellung bce bamale nocf) torfobaftcn

Äölncv 'Domcei eintritt.

-; I^a biefer 1?ricf auf einen l^ricf >3cbücfinvi6 vom 2^t. -^luiiuft 1S42 i^e.^uc» nimmt,

fo ftammt er oue bem 3abre 1^- — "^lu« inneren unb äußeren Ükünben batte vBcbücfinc;

im ^^Ipril 1842 bie 9?iccr«burii oerlaffen, um in bie 'i^ienftc bes ^vürften ^:l^rcbc .^u

CfUiniien als (fr.^ieber t>on bcffen *5öl)nen ,su treten, (fnbe 3"li rciüf <^^^ -Hlnnette oon

ber 5?ieer6buri^ ab unb blieb oon -^luiiuft 1S42 bie ^um y->erbft 1843 in "iOeftfalen. —
*S)iefer ^^ricf ift oon ?vüfcbbau« nad) 3?iünfter viefanbt, wo (i'lifc in ber .?\otbenburg'

»vobnte.
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93efd)tx>crt)c, barauö') oorlefcn !önnen. ^är J3[et>inl nic^t fo fc^uffelig, imb

t)urd)au^ unfät)ig, biefelbe '^Ibfic^t oier Seiten lang feft ju Italien, fo n?äre

biefer rect)t ein Q3nef jum Seigen, (tt)ie er eö benn and) offenbar fepn fott),

unb man !önnte bie fäinmtli(i)e ^reunbfc^aft bamit ergoßen. 9^un aber ift i()nt

l)ier unb bort boc^ eine frembe *{veber angeflogen, 5. 93. tt?aö über [burc^=

geftric^enl barin ]Ui)t et cet.; unb tt>cnn er barauf 6ere(i)net ift, in meiner

•Qlbnjefenljeit Dieüeic^t erbrod)en ju ttjerben, (n?a^ ic^ alö fe^r möglid) ge--

fd)ilbert ^abc, faUö er nic^t bie beftimmte dlad)vx(i}t meiner '2lnfunft unb

bleibcnben '•2lufent{)altö abmarte), fo ift er bod) noc^ fein tOZeifterftücf-). —
(f^ ift übrigen^ jammerfc^abe, ba^ ber einzige 93rief, ben ic^ mit »ö lüg er

6ict)erf)eit \)ätt^ erf)a(ten, unb ido Ceo[inl fo rect)t '^llleö i^ätU fagen unb

ftagen !önnen, burc^ meine eigne 3(^ulb in biefc ungenügenbe 'Jorm gejroängt

ift. 3c^ i)CitU mxtiid) ben fünften Q$rief norf) fd)reiben foüen! '2Iber ict>

\)atte total oergeffen, wie ftreng id) \\)m früher eingefnüpft, meine '21 n fünft
abäutt)arten, ober »ielme^r glaubte biefe^ burct) CaPergö 93ot^fd)aft fo gut

tt)ie aufget)oben. — Sobalb id) bie <5eber üon biefem 'Rapier nel)me, manbert

fie auf (Jinö, tt>a0 nad) (Illingen "M rei^t. Äaben 6ie mir beö^alb nod) 'CJluf--

träge bortl)in 5U geben, fo foll bie £lberbringerin lieber oor!ommen; fie ge^t

morgen in aller ^üt)e beichten (tt)a|)rfc^einlic^ lefen 6ie biefe^ im I^QtU),

unb nac^^er jmifc^en 3el)n unb ^If, an 3t)rem Äaufe wieber uorüber

jurüd. ^eü[inöl i^age mac^t mid) übrigen^ troftlo^, obtt)ol)l er gefte^t, meiff

t)eiter unb förperlid) fet)r n)ol;l ju fepn. Seine Traurigkeit ift auc^ gemi§

nur momentan, fonft iDürbe er fie in biefem '^ugenblide, wo xi)m alle^ Q3er-

gangene fo red)t oor "^ugen treten mü^te, fd)ärfer ^erau^ge|)oben ^aben.

Über t>a^ Übrige ^), ©ottlob! fd)eint fein moralifd)eö ©efü^l noc^ »öUig

unabgeftumpft, aber e^ ift traurig genug, tägli(^ fic^ innerli^ empören ju

muffen. QBäre eö nur nid)t fo unmijglic^, ba^ er auf anbere ^eife leben —
nur fd)lic^ttt)eg leben — ftd) nähren unb fleiben fönnte, fo tt>ürbe id) \f)n

taufenbmal tDegnjünfc^en. 'iJlber er !ann e'^ nic^t, er ift förperlid) unfähig

'J "•'äxiä bcm 'Briefe 6d)ücfing^.

-) ^Innettc unb 6d)ücfing toarcn in ein fo nat)cß ^>erf)ättni)5 getreten, t>a% fie ficf)

öui^ten unb üd) alles! mitteilten, roa« fie irgenb bewerte, ^a aber, n>enn "Qlnnettc mit

ber 5}?uttcr jufammen njar, biefc bie an bie $:od)tcr gerid)fcten "^Sriefe ju Icfen wiinfcbtc,

unb tüot)l fclbft erbrad) (it»ie auß einigen ^^'lußerungcn 'iJlnnettcnß bcvöorgcf)t), fo ^atte

bie "^ic^tcrin ben ^rcunb gebeten, jcbe '23evtraulid)fcit unb befonberß tai „Vu" iu

feinen TSriefen ,^u unterlaffen, bamit aud) jcbcv britte biefe i5d)reibcn lefen tonnte,

ot)ne barauß auf bie '7:^ertrautl)eit jioifdjen '^Innettc unb i^coin ju fd)lie6en. - l\Jäl)rcnb

alfo bie befannten T3riefe -^Innettene an 3cbüding oon leibenfd)aftlid)ev 6et)nfud)t nad>

bem 'Jrcunbe unb oon iDet)mütiger (Erinnerung an bie fcböncn "^age won xOkeräburg

überquellen, finb Ceoinß 'i^riefe abrid)tlid) tiocfen unb fpärlid).

') *^Ufo ju 6d)ücfing.

*i 3um l^crftänbniö bca folgenben muß mitgeteilt roerben, t)a\i ber ^yürft unb feine

Sö^nc teil« in Illingen, teils in ^(??onbfee im 6ali\burgifd)en 9lufentt)alt nahmen.

'S)e« 'dürften ®attin n>ar fel)r tranf unb ftarb balb ; aber ber 'Jürft t)atte eine ^D^aitreffe,

bie er bann fpätcr aud) t)eiratete. '5)iefe Suftänbe waren natürlicb Sd)ücfing im ibinblict

auf bie i^m anocrtrauten bciben jugenblicben 'T>rinjcn fe^r unangenehm, unb er t)atte

Qlnnctten baoon Mitteilung gemacht.
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511 iebcr aulpaltcnbon -^Infrrcniiimcj/ »nb cl;no bicfc flicbt C6 nirv-jcnb^ 1>rob

me^r in bor QBclt. ^2lud) biefcfi! \!lmt univbc er, mad)tcn bic t(;cricl)tcn "-^In

fitsten bcüi Aürftcn c« md)t ,^u einer l^alben »cinecure, geiüifj nic^t aiißt)alten.

{Oian nuiH <^^X'bulb l)abcn, unb auf O^ctt uertraucn, ber feinem 05cfcf)opfc

ntc^t jebcn anbren ^^lui^uieci ipirb üerfc{)lcffen unb ben ein.ycien möcilid)en aii

eine '^aUe ^Ki-^ff"<^t haben, um e^ ^u uerberben. 3ff eö nic^t fct)on fonberbar,

ba§ iJeiv ,yi>ei)mal)l nad>einanber ijuerft in ??^eer£(burg i ?|U OV^fc^äften auf-

c\eforbert unrb, bie jebem Olnbern fo fauer unb ancjreifenb fuib, unb nur allein

von il)m, nne Ct^ctt „ben lißinb für baö c\efd)ürene l'anini mäniiit", faft nid)t2!

oerlancit wirb? 60 boffe id), iia)i ber "Jürff (fo rol; unb Ijer^lo'? er mir

übricjeni? erfd)eint) ,^1 üie( ""^ld)tunö t?or ber llnfc^ulb feiner iX'inber baben

mirb, alö ta\^ er fie nid)t entfernen roürbe, tyenn eö auf ein offneö fcanba-

Icufce L'ebcn mit ber "^erfon, in (fUingen felbft, loöget)n follte. 0od) benfe

ic^ mir e^er, er unrb fortan immer allein in ?D^onbfee liegen, unb bie Äinber

gan5 6c^. übcrlaffen, n?a«i feine T>erfd)limmerung lüärc. Unb tt)enn er jic

^eurat^cte? 9iun bann mu^ 6d). frei)lid) mit \\)v äufammen leben, aber fein

Q3crl)ältni§ ju il)r iff bann oon felbff nafürtid} unb rul;ig feftgeftellt in ber

falten Cf l^rerbietung, bie er ber '5rau feines Aerrn jebenfall^ fd)ulbig ift, unb

icber u>irb ben ?Dtann, ber fid) ber armen »erlaffenen S^inber unter biefer

feltfamen Stiefmutter mit 5^raft unb (Jionfequens annimmt, l;öd)ft ad)tung0--

tpcrtl) finben. — 3d) merbe c? ^d). aufö *diu§erfte einfnüpfen, fiel) jeben-

falle feit ,^u ben Äinbern ju l)alten, unb fogar feine Sorgfalt für fie etma^

leud)ten ,^u laffen, benn nur biefeß tann il)m eine ctjrenmerte Stellung fiebern.

Q3ieUeid)t ift bie ^erfon aud) nicl)t 'gerabe fred), ober bösartig unb intriguant;

Sd). ermäl)nt übrigen» nie iUva^ bat>on, fonbern ipunbert fic^ nur über ben

miferabeln Ooefc^mact beö xYürften. So märe e^ immer möglich, ba§ ftc eine

jniar etiuag bornierte unb gemeine, aber fonft nid)t grabe frörenbe .sSauöfrau

mürbe. Sie benfen tt)obl, id) ne^me '•2llle^ t)on ber beften Seite? '^^reilid)

tpobl, ma^ foll ic^ auc^ anberö machen, unb alle biefe Gl;ancen fmb bod) aud)

roirflid) fe^r möglid), unb eigentlid) nur baö Scl)limmfte; - t>ai} ber v>ürft

mit i^r in CfUingcn ein offne? auögelaffeneß Sünbenleben anfangen, unb bod)

bic Äinber bort behalten follte, febr unn)al;rfc^einlic^. 3d} beute mir auc^,

bie mütterlid)en '3ern?anbten mürben fid) brein legen, bie (Öräflic^-^bür^cimfc^e

Cvamilie ift bod) unenblid) mäd)tiger, alö bie paar Onfel Sd)ufter unb Sc^neiber,

bie ber ^ürft »ielleic^t nod) i)at. 3d) moUte, ber ältefte itnabe märe ]tatt

fünfjc^n fieb.'iel^n 3a()r, bann gieng baß ilniüerfttät'^leben auf ber Stelle an.

^ie frül) biefeß eintreten fann, mirb übrigen^ \ci)x t>on Sc^(ücfingfii) Unterricht

abhängen, unb id) merbe il^n aufmerffam barauf mad)en, fo mie Sie mir

überipaubt mo(;l glauben, t>a\i id) i^n je^t meniger mie je aue ben "klugen

laffen unb burc^ Sorge unb y')er,slid)feit in einem fortmä{)renben 7?ertrauen

unb Offenheit ',u erhalten fud)en merbe. — (Sott mei§, mie er mir am .sber.sjen

liegt! 3d) \)ahc miebcr rec^t gefüllt, ba§ er mir, mit allen feinen Sc^mäd)en,

boc^ mirflid) lieb ift mie ein eignet Ä'inb, unb mein l^rief an i^n mirb fe^r

lang, fe^r offen, unb fo iKrjlid) fepn, alfi! bätte er, ftatt mir einen bcimlid)en

(Üommiffionßbrief ju fc^reiben, neben feinem 5D'Jüttercl)en auf bem Cfanopee
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gefcffen, unb i^r fein ganje^ Äerj eröffnet. 9?^ein Portrait werbe ic!^ it)m

lajfen, 6ie ^aben ganj re<^t, e^ !ann im ©runbe ja ni(^tö fd)aben, unb ift

i^m eine tägtid)e 93^al;nung. "v^luc^ meine 93riefe fönnte ic^ if)m altenfaUö

laffen, tro^ be^ fd)timmen !(einen 9öörtd)enö M, xva^ bep poefifd)en ^erfonen

fo t>erfd)iebenen "^Iterö bod) nid)t grabe uner^örf iff, unb Iäd)erlic^ gemad^t

tt)erben !önnte, tt)enn nid^t fo oiet oon einer anbern 6ad^e barin ftänbe-).

92un aber mu^ i(^ fie lieber ^aben, benn id) !ann mid) auf eine '^lu^maf)!

unb t^eilweife 93erbrennung hnxö) i l; n burd)au^ nict)t üerlaffen ; eö ift i^m

nid)t mögüc^, einen alten 93rief mit '2lufmer!fam!eit tt)ieber §u (efen, ge=

fd)tt)eige fo »iele. '5)e^f)a(b nu$en fie if)m aud) ferner gar nid)t me^r, fonft

tt)äre eö mir fe^r ertt)ünfd)t, menn er 9}Zanc^en baoon behielt. —
^enn 6ie, tt)ie id) ^offe, 6c^[ücfingö] 'i^ufträge ]tatt meiner übernehmen,

fo fc^reiben Sie Sict) bie "i^lrtifel, bie er üon Sebem tt)ünfd)t, lieber sufammen

auf einen Sebbel; er \)at 't^lüe^ fo confu^ burct)einanber gett)orfen, i>a^ man
leid)t etma^ überfielet, ^n meinen Onfel ifann ic^ mic^ ni(^t menben^), ber

ftedt iti^t, glaube id), in 93erlin, unb biö über bie Ol)ren in feinem neuen

@efd)äfte, tt>o er gen^i^ ttjeber Seit no(^ £uft ^at, einen langen '^luffa^ für

£[et)in] ^u mad)en. (frfabre id) aber oon meiner 9D^utter, bie id) \t^t in ber

näd)ffen ^oc^e ertt)arten barf, t>a% er im ^aberb örnif(^en ift^ fo tt)ill ic^ i^m

gleid) fc^reiben, unb aud) benad)rid^tigen; öielleic^t ^at er bort, ju Äaufe,

fertigem 9}Zaterial auö früherer Seit liegen. — 6ie tt)iffen boc^, tt)05u ha^

<^lleö foü? — Su bem ^erfe „^eutfc^lanb im 19. 3at)rl)unbert",

tt)a0 ber ^rofeffor 93auer in Stuttgart ^erau^giebt, unb worin 9^eud)lin

bie ©egenb beö 93obenfeeö, unb <B(i). ^eftp^alen übernommen l)aben. —
'Da^ S(^. bel)auptet, gar !ein ^Jiaterial 5U ^aben, ift mir ttrva^ empfinb--

lid), eg f(^eint bepnat)c, er i)at meinen legten 93rief mit ber langen fauren

'i^luöarbeitung nic^t befommen, benn wenn er biefe auc^ unbraud)bar gefunben

bätte (maß, nebenbei gefagt, ni(i)t möglid) ift, ha fie wenigftenö eine gro^e

^IJ^enge 9}Zaterial unb 'Eingaben enthält, über ©ebräucbe et cet, bie er ni^t

entbehren fannj, fo l)ätte er il)rer bod) wo^l mit einem ^orte erwähnt.

Ober f(^n)eigt er über biefe fremben 'i^ebern in ber 93orau^fe^ung , t>a^ ber

Q3rief gezeigt wirb? 3c^ werbe il)n barum befragen, unb, fall^ fie oerloren

gegangen ift, il)m eine neue '^lbf(^rift fd)iden, ha id) ha^ Goncept jum ©lud

bewal;rt i)aht.
—

') 'Somit meint -^Innettc ba« „"Du".

2) 3Jitt bicfcr „anbern ^5ad)c" ift n)ot)l i>ai innige, fct)nfud)tgooUc (SJefü^l -2lunettcn^

für ßcoin angebeutet.

^) v5d)ücting foUtc ^u bem QBcrf "Baucrg „0cutfd}tanb im 19. 3a^r()unbert" einen

'33citrag über QbJeftfalcn liefern, er trotte bereite '"Annette um 9Jcateriat angegangen unb

bittet fic nun, CRübiger unb ibren Onfet Qluguft ». Äartbaufen um tueitcreä 93iatcriat ju

fragen. — <S)aä ynternebmen fam bann nid)t jur 'Qlu^fübrung; 'tJlnnetfenß bereite on

Sd)ücfing abgefanbter Q3citrag (ber gleid) in biefem '53rief eripäbnt wirb) ift fpäter oon

ber 'Dichterin in i^rc , 'Silber au« Qßeftfalcn" aufgearbeitet roorbcn, bie jucrft unter bem

^itel „"IGieftfälifc^e Sc^ilberungen au« einer U)eftfälifd)en ^cber" in ©brre« „Äiftorifd^*

politifd)cn '33lättern'' CSb. XVI) erfd)ienen.
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Hm ^dilütcrö "l^cfud) i)at micb baö [cl)lcd)tc ^iV^ttcr mm cicbvad)t, aber

id) beute, ei< unvb ia nid)t immer recjnen, unb bann freue id) mid) ber,^lid), fet)r

bcrfllid) auf *5ie unb bie benben lieben ^untleute. '^Iber fommt balb, red)t balb.

—

?D^eine ??iutter ipill iiecien bie ??atte iceptember (alfo ben 15^"^") abroifen, unb

bann ift fie am 17"^" bier, — früher femmt fie lucbl nid)t, aber uicl :^ufet)eu

ivirb fie aud) nid)t, ba fie mid) bier meif^, unb bod) luebl bentt, bafj id) mid)

luid) ibr febue. T'ann fämt 3br ,5,war boppelt auöenebm, lueil ??uiina ^fuc^

alle 0rei) febr cj<^ni I)at, aber unr finb bcd) nid)t fo rcd)t unter uni$. Unb,

bijrt! — fommt bod) ju 9?iittaci, aber i)iihid) frül;, \)a^ bie Über^ibl ^i"

.Kartoffeln noc^ gar merben tann, unb übrigens Ijabt 3l)r ja cjcfunbe TOuivien

unb feine feinen Suncjen, bie bas; 'I^cffe, loae! id) Qcbm tann, t)erfd)mäbcn,

ipenn e^ ^"f^^^iü i^h^' fd)tcd)f fei;n folltc. — 3d) bel)altc nod) faum ?\aum

jrocp ^orfe über bie ^Mid)er ^u fagen, bie, fo fpannenb fie gefd)rieben fmb,

mir boc^ feine großen 'i^or.süge v>or anbern fran5i)fifd)en 9\omanen ju babcn

fd)einen. Q5icl ©eift — oiel 6tt)( — unb abtDed)felnb baiJ 9^atürlid)fte unb

9\ü()renbfte mit bcm Graffeftcn. ^lan fd)reibt je^t gar feine bummen Q3üd)er

me^r, aber ba? C^"infad)e, anfprud)loü Sd)önc unb (Sebiegene ift bod) aud)

feiten, '^lucb i>a^ ^ud) be^ ^. Sung i)aW id) mit Q3ergnügen gclefen, eö

ift fo geiftreid), loie bergleic^en ''^lbt)anblungen jel3t ju fet)n pflegen, unb ba^

ift mir längft genug ju Unterbaltung unb O'Ju^en. '^^Iber ftc fd)ie^en xvk ^iljc

au^ ber (frbe, unb, tt>a5 fd)limmer ift, tt?aö ber Cfine n?ei§ gemad)t i)at, mad)t

bor "-^Inbrc fd)n)ar5, unb rva^ unr jule^t gelefen ()aben, fcbcint un^ immer t>a^

9\ic^tigfte. — ^Den '^llmanac^ bel)alte id), mit 3f)rcr (vrlaubni^ nod) etttjag;

id) ^ab^ it)n grabe ju ^'tira^ nötl)ig, unb werbe i()n beftenö aufbeben. \Ilbieu,

lieb Äcr;^, @ru^ an Sunfmann — an "^Innd^en - an 3l)ren @ema^l — an

l'uife 0cliuß — tommcn 8ie ja red)t balb. 3bfe ?cette.

IX.

eäcilientag, 0icnftag. ^xüfdybauö 20««" 9cot>cm|bcr] 1842.M

QCßie ^aben mid) bie 3eid)cn 3l)rer i^ebe gcrül)rt, mein gute^^ treuem

y>er,s! ^al)rlid), trenn bie l'iebc nod) nid)t eriftierte, 6ie mürben Sic

erfinben. I^anf, T'ant, für btn vvrübling, ben Sic mir in meine QTnnter--

tlnfamfcit fd)icfen. 3d) meine nid)t nur bie l^lumen, axi&i 3^re ^Bortc fmb

immer trie ein ?!?iat)regen, ber mein fd)roffcö (^5cmüt^ crmeid)t, unb taufenb

5?cime rvcdt. 3d) moUtc, unr mobnten jufammen, mein CL"li'?d)en, t>a^ Sie

mid) täglich mit 3bi^cr ??tilbc unb Q^egcifterung ein menig anfpri^ten, fo

tüürben gute @ebid)te barnad) umd)fen, unb mobl nod) '^^effcrcfi! alö Ou^bicbtc.

3c^t mu§ id) mid) an 3t)rc "^Mumen b«-">lten, bie auf bem 5:ifd)e r>or mir,

au^ einem bowlinti^rcen »on ^Oioo'? mid) fo freunblid) anfebn, al<< bitten Sic

ibnen ben \Iluftrag ba^u gegeben . . .

Cieb Äerj, Sie ^ei§en (flifabetb, fo gut n>ie id), unb id) mar eben gan^

betrübt, 3t)nen nicbt^ gefd)ictt ',u baten, alö 3brc l^iebe<5jeicben antamen.

M ©er (iQcilientag fiel 1842 nidjt auf ben 20., fonbcrn ben 22. O^ooember (nacb

C;arbaung' ^^cftfteUungi.
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3d) lebe fo in ben '5:aö I;inein, unb \)atU fo aud) meine Äeilige f(^änbtid)

oernad)Iäffigt, cilß id) 'tO^ittagö ein '5)u$enb feiner (5(i)nupftüd)er unter meinem

ßiouoert fanb ; 5uerft ban!tc ic^ ber guten ?[)Zama, bann fielen Sic mir fogleic^

ein, unb n^elc^e ^reubc id) mir hatte entge(;en laffen, unb grabe i>ci t>efd)ämten

unb erfreuten 6ie mic^ mit 3I)rcm 'iHnbenfen. 'Sie Sd)reibmaterialien mag
id) faum gebraud)en, fie ge^n mit ber (Setegen^eit bod) auf, unb ic^ möchte

fie gern immer bet)alten, — njie ipunberti^ wirb e^ mir fel^n, mit einer

gleic^fam g(üf)enben <5eber su fc^reiben, mid) bün!t, e^ fann nur ^a'oa t>av<iu^

fliegen, ^ert^er i^at üieüei^t fein ^agebuc^ mit einer ät)nlic^en gefc^rieben. —
•t^lber wa^ fagen 8ie t>on meinem lieben 9^eud)lin?^) €in ^ietiff foU er

fepn? Q3et) ©Ott ift !ein ®ing unmöglid), au^er t>a^ fic^ €iner felbft bie

9cafc abbiffe; aber fonft \)äUt id) el;er i>a^ ©egent^eil befüri^tet. 6ein

'^liu§ere^ ift fo frö^tii^, rafd), entfd)loffen, feine Unterhaltung fo l)eifer, funft--

liebenb, mittelalterlid) , i>a% id) immer haö^tt, Äclm unb Speer würben i^m

beffer fte^n wie ber fd^warje 9^od. 3c^ ^<xht xi)m leiber noc^ nid)t gefd)rteben^

will aber näc^ften^ baran. 9D^eine ^räg^eit ift gränjenloö, 9^iemanb weij?

mid) mobil ju machen, au^er Sie. 3d^ i)abc geftern an 3enn^ gefc^rieben,

unb £[ct)in] '^ Cob geblafen. 3d) fage 3l)nen, mit 93irtuofität. (?r \)at^

gewi§ nöt^ig, ber faule Sd)lingel! ^luc^ beö Derfet)lten vCRanuffript^

(ilerffenbrod) i)ahc id) erwähnt ^), fo !ann er ben 'S>an! ernbten unb i>a^

93ud) baju bel)alten . . . 93on bem 3mmermannö '^Ibum'^) i)ahQ: ic^ nur

"^reiligratbö ©ebid^t gelefen, wa^ feinen frül)eren nic^t gleid) !ömmt, id)

glaube, man l>at il)n 5Ut)iel über feinen glän^enben Stpl get)ubelt, unb baburd)

einer (finfa(^^eit 5uget)e$t, bie ganj au^er feinem Talente liegt. "^In t>a^

Übrige tonnte ic^ n\6)t !ommen, ha id) t>a^ 93ud^ nid)t auf5ufd)neiben wagte,

üoUenb^ mit ^^^^effern, bie Äerrmann, mit 'llften unb Senfen jufammcn, auf

ber Stallf(^welle xvi^t Spönnen Sie mir t>a^ Q3u(^ fpäter teilen? 0cn
^T^erlin'^) !enne id) übrigen^ f(^on. — 3c^ bin fe^r neugierig auf 3^ren

9luffa^ (über <5tauen5immer--S(^riftftelleret)), unb meine, biefeö fep grabe 3l)r

^ad), in bem Sie gewi^ 93ebeutenbeö leiften !önnen. ^enn id) in 'SJiünftcr

bin, muffen wir un^ einen ganj ruhigen einfamcn '^benb bafür anfe^en,

unb ic^ freue mid) red)t barauf. €ö ftet)t nur bei 3^nen , berühmt ju

werben; in ber (frfinbung werben Sie nie bebeutenb efcelliern, aber in jeber

9lrt t»on ^!lbl)anblung gewi^ ben "Beften gleid)fommen, 5. 93. ber 3amefon"'). —

') ftcrmann 9?cud)Un, y-)iftoritcr, t>iin '^Innctfe bei Crt^bevg auf ber "SJ^cersburg

fcnnen gelernt batfc. (fr toar bamalß 'Pfarrer in i^inbau.

'*) 'Scjiebt fid) ii)at)rfd)einlid) auf bai in 6d>ücfing^ '33rief tjom 29. "iJluguft unb in

Qlnnettcn« oorigcm Q3vief an Slife ciioöbntc '33ud^-9Dianuffript, n)eld)C0 6d)ücling burd)

ßUfc al2 ©cfc^cnf an L^a^bcvg fcnbcn njoUtc.

^) 'Jvciligratb t)attc 1842, um baß '2lnbcnfen be^ 1840 geftorbenen 3ntmermann ju

cbren, einen Sammclbanb mit eigenen unb frembcn Beiträgen berauögegcbcn unter bem

^itel „S^arl 3tnmcr»na""/ '33(ätter ber Erinnerung".

*) 6d)ücting0 '^luffa^ über 3nimermann« „93^crUn" in bem eben genannten

„3inmermann-'21lbum "

.

•') 5)i€ cnglifd)e Gdjriftfteüevin "-^l. 3atncfon, bcren „6t)afefpearc-iyrauengeftaUen*

1840 Sd)ücfing in beutfd)er Übcrfetjung bcrauögcgcben bottc.
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>Sicrbcn fällt mir "^Ibclc '
i unebcr ein, bio fc l;cr,5,Iid) ibvc«! '^H'fud)ci^ in ??cünfter

m\t> '•^lUcr bic fic bort c^efcbn, c^cbcntt. 3l)ncn einen befonbercn O^rufj, —
bcr 1>ornftebt cjan^^ bcfonbcri? feinen; „biefe ^erfon feu geun^fcn, fei), nnb

werbe fcnn cjentein unb fatai, tvo^ ihrer c\rof;artic\en ?\cbcn nnb "Pfanenrab-

fcl>lac\en, nnb babc fid) ,^nnfd)en ben Fibrillen niiferabol an«<cienonuncn". '^Ibcle

luci^y im OH>tbcfd)cn .sbanfe, nnb and) bei) il^rcr ??intter, mand)cn falfd)en

^atbo«! unberrinUi^^ nieberciefd)lnctt, nnb bie bei)ben alten '^V'lorbeerten '-)
fid)

berb cj*-'""i'i barübcr ane-brücten c\ebi.nt b*.ibcn, iia^ finb fo bic red)ten Orte,

n>o bie Q3crnftebtc ihre *3d)lenfcn anf,vel;n. NB. 3c^ {)obe 3enni)n qc
beton, ?uid)rid">ten üon L'n.^ern einjujiebn, bie aber frcDÜd) bann nnr Sie

unb id) tt)iffcn biirfen'M. — ^a^ Sie mir Don t3d)nittc\er '
i fd)reibcn, l)at

mid) lueber c\eäröcrt nod) nberrafd)t. 3d) battc c^ i^m län^ft üom 0)efid)te

c\elcfen, and) ift ^al)re'^ barunter, \va^ id) ir>eber änbern fann nod) mag, c^

ift mir fd)on in ber 5tinbf)eit burd) meine (fr;iiel)ung angeflocien, unb allmä^--

lid) ,vir anbren t^iatur ö»-'^iH>rbcn, aber u^er fid) ciiebt wie er ift wirb immer

Arennbe nnb (i'ntfd)ulbic;er finben, uni^renb hai' C^x^gentl^eil wenigfteniL^ inner--

1 i d) ücreinfamt, ba ber Tl>iberball eine^ falfd)en "-^luöflang^ in Tvrcube unb

5\'nmmer ein leerer troftlofer Sd)aU bleibt, ber ta^ iöev^ ef)er auötrodnet alö

erfrifd)t. ??iir wenicifteu!? wäre eö fo, unb id) f'ann mir nid)t clenberce! bcn!en,

a(^ mid) ,v ^^. an Thingen freuen ^u muffen, bie mid) fränften. •5^ergleid)en

bringen im i'ebcn bie Gonuenicn^en bod) \voi)i mit fic^, unb bcii ift eben il)re

bunfelfte Seite. — ©nen ^er5lid)en (§ru§ an l^uife ^eliui^, ber ficl)t man
e^ aud) an, t>a\} fie 'üllle^ fiil)lt, \va^ über il)re l'ippen tijmmt, unb wo ibr

??iunb nid)t fprid)t, iia reben it)re el)rlid)en ?Diienen, be^{)alb ift fie

mir aud) fo fcbr angenel)m. Sollte Qi^ott ic^ mü^te ni(^t^ Sd)limmereö jur

Sd)an tragen! 3d) möchte überf)aupt geni in ibrer .sbaut fterfcn, l'uifc ift

aud) le bois dont on fall les anges . . . ?Diein |gnte^l''i ?l?iütterc^en ift

jc^t in ?Dcünfter, mDd)tc fte gern befud)en, wenn e'^ feinen notbwenbigcn ©ängen

foöicl Seit ab,^wacfcn fann, nnb id) fc^reibe 3()nen ^unfcben Cflf unb 3it>ölf,

bcp einem tief, tief abgebrannten l'id)te nnb bem einfamen liefen meiner

ll^r. ^raufjcn fd)neitei ein wenig, id) I;abe eben 'öa^ '^cnfter geöffnet, unb

bie 'l^äiime räufelten mir fo bobt unb feud)t entgegen, t)a\i mid) büntt, ein

(J^efpenft von gutem C'iefc^macfe tann unmöglich ju »s'Saufe bleiben. 'X^aö finb

äcbte (iäcilia "^Ibenbe für bie (iulcn, - wären niebr ai^ Cfine ^ier in ber

9cä{)e, fo würbe id) aud) mehrere ^ijren, ie^t \)ahc id) an bicfcr einen genug,

unb will ju 93ette ge^n, benn im 3iinmcr ift^ falt, mein Ofen, in ben ic^

eben gcgudt, fo öbe unb büffer wie ein ^obtentellcr. — Öuauen Sie fic^

') Qlbclc vcAopcnbaucr, bic im ^rüt)linc< 1H4(I bic \t)V bcfrcunbetc "^Innctte auf

lätuierc Seit in ?\üfc^l)auö bcfucbt hatte

-) 1[li>at)rfc^cinlid) ]xnt> mit ben bcibcn alten '2?clorbcertcn bcr alte @oetbe unb

'iJlbelene 5?iutter Johanna vrcbopcnbauev gemeint.

') 5)icfc Stelle beliebt ftd> ipabifcbcinlid) auf eine 'iJluefunft über ben Scbmci.^cr

'33räutiiiam ber ^ornftcbt, über ben fid) Olnnettens vBcbmefter 3cnnD crfunbiiien foO.

*) (Sine oric;incIle ??Kinfterifct)e l>erfönlici)feit, bie aud) einige xOialc in ^iJlnnetfcn^

Briefen an t3d)ücfing genannt iinrb.

'^) ^ic^ 'SJort ift burcb T3efd)äbic»ung be^ Briefbogen« oerloren.
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ni(i)t? 3d) tann mid) nxd^t grauen, unb baö ift mir »ou Äerjen leib, md)tö

^ngenef)mereö wie fo ein üeineö poetifd)eö iöaarfträubcn !
— ©utc 9^acf)t,

mein lieb ^inb, ~ ic^ l)offe, 6ie träumen gan^ anbere 'Singe, »on £id)ter=

glanj unb fc^öner tt'Zufi!, weit fc^öner rvk fte mit Ä0I5 unb ^ferbe^aaren

iftvoox ju bringen ift. 6ie maren bod) im (ioncert? — Q5iele @rü§e an

Sd)lüterö, fagen 6ie biefen lieben i?eutd)en foöiel Äerstic^eö t>on mir al^

3l)nßn nur einfällt, eö mxb immer richtig fei;n. @ute 9^ad)t, mein flein

^l)ierc^en. — 3^re '^Innette.

9\üfc^^aug, 6onntag. [1842]^)

^c^, liebeö €li^d)en, ic^ »oüte, Sie l)ätten mir bie ©ebic^te nid)t ge-

fc^idt,^) unb no(^ me^r tt)ünf(^te id), Sie unb 3^r liebet ^antd)en t)ättett

jte felbft nid^t! — ©er junge 9}^ann ift 3^nen befreunbet, er brennt tt)al)r=

f(^einlid> oon fd)önem |ugenblid)em l?ebenömut^e unb ©id^terl)Öffnungen, benen

man fo gern Erfüllung tt>ünfc^en möd)te. Seine ^enben^ ift fo e^renmertb,

— unb boc^ ift fein poetifd^eö Talent fo gar gering, ba'^ Sie 93e^be fid)

»erben 3l)re 9'^ägeld)en ^alb abbauen muffen, um 3^re 5^riti! fo 5tt)ifd)en

SüB unb Sauer burc^fd)lüpfen ju laffen. — ^d), mcinerfeitö, glaube iö), tt)ürbe

mid) bamit begnügen, il)m bie häufigen Sprad)-- unb au<^ ni(^t feltenen Q3er^--

fet)ler 5U üerbeffern, nebft bem 9^at^, ftd) fortan mel)r jur ^rofa gu t)alten,

bie, einige fe^r ocrfe^lte Stellen aufgenommen, i^m im ©anjen bod) nui)v

5U5ufagen fd)eint. '•2lud) über ben Sonettenfranj lie§ fid) tt)o^l etn?a^

*i^lngenel)me^ fagen, l)ätte id) i^n allein ober menigften^ suerft gelefen, fo i)ätte

fid) meine '2lnftd)t t)ielleid)t gang anber^ geftaltet; üieleö barunter ftid)t faft

fo grell t>om Übrigen ah, tt)ie t>a^ oon Sd)[üding] gefc^idte ©ebic^t ber

9D^id)elö^) üon i^ren frül)eren ^robucten. 3d) i)ahc einen Sebbel bort ein-

gelegt, bamit Sie Sic^ ben mir enttt)ifd)ten guten (finbrud, o^ne langet

93lättern, machen fönnen, tt)enn Sie tt)ollen. <5)er anbre (crftc) Sebbel ift ein

^arnungöäeict)en : „©ebic^te lprifd)en 3nl)altö", — bamit muffen Sie

ja ntd)t äuerft anfangen. — ®aö Übrige finb 3 b l) 1 1 e n (öerfificirte), unb stt>ar

ein fe^r gro^e'^ Übrige^, benn eö nimmt reic^lic^ bie erfte Hälfte beö ©anjen

ein. — ^un!tum t)ißi^t)on ! ßefen Sie felbft !
— ©ie (frgäblung 3^rer lieben

9!)^utter l)abe ic^ bagegen mit großem 93ergnügen ju Snbe gelefen, aber ganj

juerft, meil bieö mid) jumeift intereffirte, unb bal;er fömmtö, tia^, nad)bcm \<i)

mir nad)träglid) tai 9llbum^) unb ben93eba") in ben Stopf gepfropft i)atU,

xd) im ^lugenblid beö Sd)reibenö barauf oergeffen foimte, eö fiel mir aber

gleich ein, wie ber 93rief fort mar, unb ic^ t)ätte i^n gern tt)ieber QQi)aht.

<5)ie einfache itlarbcit ber 'Darftellung, bie ernfte reine ^enbenj, i)ahm mic^

*^ <Der Sn^fllt bce 'Briefe«, bie 'Scmerfungen über Cuifc 9[Kid)eIe;, bie ^ornftebt

Cuifc ». ©qU ergeben, baß ber Q3rief gnbc 1842 gcfd)ricben ift.

'') Offenbar \)attc Cftife bag 9[Ranuffripf cincö jungen T^efannten an "-^Innctte jur

^cgutad)tung gefd)ictt.

^) 'Die e^riftftelterin l'uifc 9:^id)el«.

*) 5)a0 3nn"cr»Tia»n'-llbum '^rciligratbä.

'') Q3crfaffcr eine« Caicnbrcöier«.
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in bicfer *:in-,vil)linui uiuicmciii aiu^fpiochon , unb id) bebaurc nun, t>a^ fio fo

fur,^ ift, olMuobl fic tcinc l'ücfcn (äfn, aber boc^ gar viel frcDcö ^ctb, tvai

man ncd) ocn einer fo guten vVeber beacfert gcuninfcbt bätte. — 9iun aber,

mein flein .sberj, ^ie fmö mir böfe geuiefenV ^a^ [)cit mid) bintennad) fct)r

erfdn-erft. l'ieber O^ott! id) bin fo unc\ef<^i^"ft, fo menig gemad)t, mit einem

fo ,^arten ^efen mie Gie ,^u üerte^ren, baf? ic^ mid) felbft prügeln mi)d)te,

nienn ic^ mid) nur tlüger bamit fc^lüg. - ??ccin lieb '5:l)ierd)en , roenn ic^

bergleicben mie nculid) fage, bann iftö, aufrid)tig geftanben, aud) nur (fifer-

fud)t. ?D^cine IMcbc ift aber fo empfinblic^, unb oiel tt)rannifd)cr at^ bie

3^rige, ic^ mDct)te 6ie gern fel)r an mid) reiben, unb wenn mir bann einfällt,

mic üicl tiefer in bcr 9iatur gegrünbet anbere '^lnfprüd)e ftnb, mie ic^ mir,

üenuinftiger ^eife, gar nid)t einbilben barf, il^nen bie QBagc .^u l)alten, bann

tann mid) momentan eine unmutl)ige Trauer überkommen, bie Sic mir nid)t

ju ffreng anred)ncn bürfen. S'yättt id) 6ie nid)t fo lieb, bann paffirte eö

mir nic^t. Sie miffen gar nid)t, maö Sie mir finb, €tife! —
Sd)tüter^ poctifd)cr 3om ift allerliebff. — "^Bar eö 3 1) r (fyemptar ober

ein ibm eignci^ ? 3m erfteren ^yaü tt)ürbe e^ f\<i) 5um ^ragi--fomifc^en neigen,

unb id) l)ätte ein Cogenbillet barum gegeben, f)intennad) fein oerlegnc^ Okfic^t

äu fe^n. ©rüfjen Sie \i)n l)er5lid). (Sott gebe, t>a^ id) oor x^fcitag tommen

tann, mein ^efinben gefällt fid) rcieber in allerlei ilnvegelmä§igfeiten , unb

burc^freujt meine 93orfä^e nad) 'belieben, '^aö Sic üon bcr 93ornft[ebt]

fd^reiben, ift tt>al)rl)aft furd)tbar, id) meine t)on megen be^ ^ieberfommenß,

id) fann cö mir nid)t bcnfcn, fte gel)t ja überall beffer l)in, überall n?o man
üon i^rer manquirten Äcuratl) ni^tö tt)ci§, unb fie nic^t mit jmcp dritteln

ber @efellfd)aft brouiüirt ift. Unter biefen £lmftänbcn nad) ?C^ünftcr ,vi teuren,

mürbe meit über bie Strafte meiner d)riftlid)en 'Demutt) gc^n, unb ber ibrigen

traue ic^ eben aud) nidjt md)V ju. Sic meinen, i^r 9^itolauei belüge fie?

3c^ glaube t)ielmel)r, aüeö l'ügcn i)at ein Cfnbe gefunben, 'vüUe fmb gegcn--

feitig im 5Claren, unb jener 'Brief ift nur ein ^erfuc^, ben, in jeber 73c,vcbung

unDermciblid)en, ?vüd,^ug möglic^ft anftänbig ,^u motioiren. y>ierbei) fällt

mir t><i^ ?D^orgenblatt unb bie O^all'j ein, jene -2U;nlic^feit -
) mu§ mo^l mirtlid^

') Cuifc ». ^"^aü, öie fdjönc, becjabtc unb gci'cUfd)aftlicb iiewanbtc ^ocbtcv bc»

bcffifcöen ©cnciaU i^ubwig o. (3aü in Starmftabf, böttc iljrc crften -?cOücUen im

Cs'ottaifcbcn „iTiorgcnblatt", bcffcn 93iitarbcitei- aud) ^:!lnncttc unb 6cl)ilcfing waren, oer-

öffentlicht. öcbücfing war bierauf mit l'uifc o. ("ftaü in ^^ricfwc^fcl getreten, unb fcbon

am M). ??cai 1S43 ocrlobtc er \\&) mit ibr in 1>armftabt, nad)bcm ihn l^otta \uv Jeil-

nabme an ber Oxcbaftion ber „"^lUgemeincn 3citung" nad) ^^lugeburg berufen unb ihn fo

üon feiner unangcnebmen Stellung beim ^yilrften llJrebc befreit l)attc. ^nftinftiv battc

^:innette gefüblt, Mfi l'uife v. &aU. Ti* ftörcnb .!,wifd)en fie unb vSAücfing fteUen fönntc,

imb baber von üornbcrcin eine -^^Intipatbie gegen l'uife gefaxt, bie fie, luie bie folgcnben

^^ricfc ,scigcn, nicmate ,mi übcrunnbcn ocnnoc^fc ^eitbcm fid) ^c^ücfing l^üfe ;\uwanbte,

crfaltetc baä 93erbältnis( ^wifc^en \Jlnnctte unb l'coin mebr unb mebr, bis e^ 1846 burd)

einige äußere '•^Inläffe fein (viibe fanb. - ©erabe für baäi allmäblidic ^^^Ibfterbcn ber IMebcs-

freunbfd>aft -^Innetteng .^u i?eoin, bie ^u bdufigen ^^etraditungcn unb 'Biefuffionen ^inlaft

gegeben l^at, ergeben fid) aug ben folgenben ^Hiefen neue -2lu|fd)lüffe.

•) '21nncttc nimmt njieberbolt eine \!ibnlid)fcit l'uifcne x>. &aü mit ber ^^ornftebt an.

l>eutfcbe Ttunbfcbau. XXXVIII. 8 IM
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ba fei)n, benn fie i)at mir unter bem i^efen (gegen meinen '^öiUen, ic^ i^ättc

bie ©all gern gerettet) immer beutlict>er oor "klugen gef(^tt)ebt. S^tüger ift bie

@aü, aurf) feiner, aber if)re (frsä^Iung roüt bo(^ aud) jumeift um Äerrn, bie

ftd) i{)r 5U ©efallen faft auf ben 5?opf fteüen: ^uc^ in ber „^aUt" ift bie

6ee(enüern)anbtfct)aft nic^t §u oer!ennen, — biefelbe '^^reube an 6a(onö--

@efc^id)ten unb fteinen 6ci^Iauf)eiten. 3ft fie einigermaßen t)übfd) unb an-

genebm, fo !önnte fie ß.[eöin] fe^r gefäl^rlid) ttjerben. Ob eö ju tt)ünfc^en

tt)äre? — 93ieüeid)t! Unter jmei) Übeln baö !teinfte! — "^ber n>a§ fagen Sie

5um „^orfteufet"? (9)Zorgenbtatt). ®er 6toff ift fo mager, ba§ er faft

gar nid)t oor^anben ift, aber bie 93e^anblung boc^ l)öc^ft ^umoriftifd) , unb

ätt)ar in bem trocfnen fcf)Vt)erfälligen Äumor, ber meiner meftp^älifc^en 9}Zaffc

grabe am meiften sufagt; feine geiftrei(^en ^i^e, ifeine Pointen, tt)o ber

6(i)rifffteller ^erauögudt, fonbern nur bie reine ßäc^erlid^feit ber Situation,

ber unfreiwillige QÖßi^ ber 'illbern^eit Äaben Sie me^r oom 93erfaffer ge-

lefen? können Sie mir fagen wie er ftd) in einem ergiebigerem "Jclbe mac^t? —
Sternberg ö „"^Ifieri" fd^eint mir fe^r glüdlid) für ben ^l;eatereffe(ft

bere(i)net, übrigen^ gegiert unb natürlid^ burd)einanber (mid^ bün!t, er 1)at

S|)a!efpeare fe^r im *2luge gehabt); man ließt fid) aber auf bie Stellen hin-

auf, unb alö mir, mit bem erften ^itU, bie 5:^ür oor ber 9^afe gugefdalagen

würbe, war ic^ grabe nat)e baran, i^n boc^ red)t ^übf(^ ju ftnben. — NB.

meine "tOZutter l)at in bem überfd)idten '^D^anuffript gelefen; — bie erften

10— 12 93lätter — ; unb i>a^, waö mi(^ t)ielleid)t ungerecht ungünftig ftimmte,

bie oerattete Äeyameter-^Jorm, unb ber gleid)fallö veraltete 93offenö-£uifen--

ft^l, ^at bep \i)x fet)r angenehm gewirft. Sie ^at fic^ nur an einjelne '^lu^--

brüde geftoßen, unb fonff mit 93ergnügen gelefen. '^vtt)l\(i) ti)un bie Öir--

innerungen ber jugenbfrifd^en, luftigen ober romantifd)en Stunben, in beuen

fie '^l)nlid)eg gelefen, oiel baju, bod) mag eö unö Süngeren eben fo ge^n,

aud) unfre 'Jreuben unb 95egeifterungen f(^lafen in ben neueren "formen,

•ilbieu, eben tritt bie '^üderfc^e^j inö Simmer, 93rief unb '^aUt ju l)olen.

©ruß an "Plante 3tt(^en. —
3^re ganä treue, unb Sie ganj ganj

lieb^abenbe '•21nnette.

XI.

Sommer 1843.^)

^ir betommen i)uv eine 9DZenge Sournale: <5)ie 9!}Zoben5eitung , bü'i

S[Rorgenb(att, ben ^elegrapl)en, t>a^ Q3aterlanb, ^önigöberger i^itteraturblätter.

^enn id) fel;e, wie alle^ burd)einanberfrabbelt, um berühmt ^u werben, bann

fommt mic^ ein leifer 5^i^el an, meine Ringer auc^ ju bewegen, ©ebulbl

©ebulb! — 'iHber wenn id) bann wieber fet;e, wie Cfiner (aum ben ^opf
über bem Q^atfer i)at, t>a^ f(^on ein "Ruberer hinter i^m einen Soll ^ö^er

auftaucht unb \i)n wiebcr nieberbrüdt, wie Äeine fc^on gang oerfd^oUen,

') ^rau Bilder, bie off crnjöljnte '^otcnfiau ;\tt)ifd)cn 9?tifd)t)auö unb xOiünftev.

'-') '5)cr 93nef ift im Sommer 1843 gcfcf)nebcn, ta "^Inncttc ben gleict)en -Eintrag t>eü

.^^bcnbblattc«" in einem 'Briefe an bie ©d^iuefter uom 18./19. 3uli 1843 enoö^nt



CVveilii'^votl) iinb OMiutoto üoraltot [inb, tui!, bio CLolcbritätcu fid) cinaiibor

auffrcffon iinb noiKUMiorircn unc "^Mattlöiifo, bonii fct)cint inire bcffev, bic

l^eino auf bcn »copba su ftrccfon, uub mit l)aUHlofd)lolToucn "^lucjcn oon

(Ifun^lfciton ,^ii tiäumcii. ??tir föinmt ein ftott(id)cr 'iMiic\ov i>ornol)incr uor,

eil« ein i)crjac\tov iinb mit 5\otl) beuun-fener Mönivt, unb id) finbo nid)tfil

f(iKilid)er, ab3 einen cidevaiit beriibintcn l>oeten, bem jet^t jebev räubic^c .sbunb

in bie ^^aben fäbrt. i3ie vilauben nid)t, u>ie C6 mid) ärcjcrt, Arciligratl)

fc^on fe bäuficj ali5 „epbemeve OMan,^cifd)einmui — ^cifcnblafe, bic iicpta^t

ift" etcet. bc5cid)nen ?,u biJrcn, unb bech tcmmen bicfc Stimmen mit aUen

^inben, unb ee u>irb förmlid) ??iobe, fid) oon it)m loCj^ufagcn ; ber arme

IBintevföni^i ! T^er bod) cjcunH c^emcint bat, mit ad)t5iö 3at)rcn in feinem

<Dictatür-??iantel fd)(afen ^u öc()en! -^Id), &x)q\ (f^ ift a\ie^ eitel! ^a^
I)ilft e«! mir, t>aii bie lMtd)bänb(cr cilauben, aud) mict) fur.^e Seit bem "Publifum

alsi Suöpflafter auflegen ,^u fönnen, um mid) nad)ber mie eine üerbraud)te

fpanifd)e ^Vliev^e be\) Seite ,yi luerfcn. T'ac^ "^Ibenbblatt l)at mir ""Anträge ge»

mad)t, red)t uorteilbafte; ba^ cjciüöl)n(id)e Äonorar fei) ?^u>ei), ()öd)fteni^ bvei)

l'ouivjbor? per T-^ovien, id) fönne aber barüber biuauf forbern, fo ()Oct) ic^

u^oUte, bie '^^ebiucjun^ien fet)en lebicjüci) mir felbft an()cim cjefteUt, etcet.;

ferner, id) bürfe nid)t ,virnen, u^enn e« mid) bem "Publitum fd)on oorläufiö

al^ ?D^itarbeiterin ,^u be,^eic^nen roage, nur ein beftimmter liefet)! meincrfeit^

fi)nnte eö baran üerfjinbern. 3c^ I)abe bi^ je^t lueber Seit noc^ i^uff getjabt,

ben Q$rief ,^u beantu^orten ; t>or .^wanjig 3at)ren unirbe er mir ben .^opf oer-

rücft baben, je^t fe^e id) fd)on en perspective ben "t^ugenblid, n?o man ]\d)

meine l^eDträge »erbitten ober auf ben geringften l^reiei b^i'<i^^i'iirf^" mürbe.

So ]tc\)t mein (fntfd)luB fefter alei je, nie auf ben (fffect ju arbeiten, feiner

beliebten ??tanier, feinem anberen ^•ü()rer ai^ ber ett)ig n>a()ren 9'Jatur burd)

bie ^inbungen beö ??ienfd)enber5en0 ,^u folgen, unb unfcre blafirte Seit unb

ibre Suftänbe gän^lid) mit bem ?vürfen an,^ufel)en. 3d) mag unb rpiU jetjt

nict)t berübiut u^erben, aber nad) b">^ötn-t Sauren möc^t id) gelefen roerben,

unb r»ieüeid)t gelingt? mir, ta c^ im (Srunbe fo leid)t ift, ivie (lolumbuc!

ilunftftüd mit bem Qfi, unb —

"

h^lbgefd)nitten. ^^luf ber anbern Seite:]

„äu§erlid) unb innerlicb, fo Q?ieleö in i^r'» umgeftaltet, irofür fie,

in unferem früberen Suf<^>"i"»^"'^'^c"/ öen 73evül)rung>3punft nic^t .'^u finben

unffc, t>a)i ein perfönlic^eö Sujammentreffen burd)au5 notl)U?enbig geiuorben

fci), um bie alte l'icbe nid)t '^u oermirren. unb unö iuieber tlar gcgeneinanber

,^u ftellen. 'begreifen Sie (flife, 'C<(i}; mid) bei) biefer i.'ii ger liebfeit ein

fleiner Sd)auber überläuft? ?!?iid), bie ,vi^ar O^ott täglid) bittet, ibre Ae^ler

,^u muffigen, unb ibre Sd)mäcben ,^u leiten, aber fid) :^u biefer religiöfen .NSöbe,

auf ber ic^ ??iald)en jet^t v^ermutben mufj, burd)au'L> nid)t bi»fli'ffd)unngen

fann! 05ott bebüte mid) vor 5Scud)elci) in einer fo l)eiligen Sad)i'! 3d) fül)le

bann, baf{ id) gar lcid)t bolbuiegsi bineinfommen fönnte au^ Sd)eu, eine fo

überjarte Seele ^u ocrleften. 3d) bitte, fepn Sie aber bicrin »cr-

') S^ ift oon ?DIald)en Vianciipflug bio Olebc
19*
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fdjnncgcn wie baes C^rab, üor '^lUem aud) cjei^en 3t)re liebe 9[)^utter

unb '5:ante 9D^inna. (Scö iff nämlid) t;öd)ff n)ai)rfd)ein(tc^ , ba§ 9[)ZaId)en«<

öd)tt)effer, Äanne, mit biefen in naivere 93e5ie()ungett treten tt)irb, fie gei)ört

bemfelben engeren 5?reife an, in bem fic^ 3|)re liebe 93?utter in Gaffel be-

ilegen mirb, unb e^ tt)ürbe mid) wirüid) fet)r grämen, wenn ein t)on

mir über zOlaU gefprod)eneö ^ort je bortl^in gelangen !önnte. 3c^ bin

^a(e alle ^reue unb bie tieffte Q3erfd)tt»iegenf)eit fd)ulbig , unb e^ ift fc^ou

unred)t, t>a\i id) gegen 6ie, mein Äerjblatt, feinen reinen 9D^unb über meine

getjeimen (^mpfinbungen ^alte ! 0ie ioanne Äaffenpflug tt)erben Sie übrigen'^

näd)ften^ Selbft kennen lernen, fie mirb un^ in 9'?üf(^f)auö befuctyen, unb

faft mit unö auglei(^ bort ankommen, lia mögen Sie bann felbft entf(^eiben,

ob Sie 3t)nen für ben näheren Umgang 3t)rer oere^rten 9D^utter paffcnb er--

fc^eint. Sie ift eben fo f)eiter tt>ie bie 9}ZaIe ernft, eben fo runb unb tt)ot)(-

i)äbig »on "Üu^erem mt 3ene fd)ön, büfter, gteic^fam afcetif^, ift red)t ge-

fd)eut unb unterf)altenb , red^t brat), fef)r unt>orfi(^tig im 9\ebcn (biefeö vor-

läufig 5ur 93)am un gl unb n>ei^ Sinem (n?ie id^ gtaubc, o^ne S^lbfid^t, nur

um i>a^ ©efpräd^ ju animiren) au^^^ufragen, ef)e man e^ benft. '^ahtf) ift

fie ftrenge ^roteftantin unb lä^t fid^ gar gern in t^eoIogifd)e 9lbf)anblungen

ein, boc^ Sie werben ja felbft fef)en, unb oielleid^t gefädt fie 3f)nen fef)r, mic

fie benn aud) mirüid^ »icl 2oben^tt)ertI)e^ I;at, namentlid) Q3erftanb, (S)ut=^

müt^igfeit unb f)eitere Caune, unb nur (Sinen großen 'Je^ler: SQ^angel an

Q3erfd)n?iegen|)eit, ben id) jebod) nic^t 5^(atfd)ere^ nennen möd^te, t>a fie, mie

ic^ glaube, argto^ fd)n)ä^t, nur um aU alte 3ungfer fic^ menigftenö burd)

llnter^attfamfeit angene!)in ju mad)en. '5luc^ f)ier in bem ©efagten mu§ id)

aber bitten, »orfid)tig ju fet)n, benn bie Äannc legt großen '^Bertl; auf

t>ai Uvti)z\{ ^:>lnberer. ..."

[•^Ibgefctynitten.l

XII.

9^üf(^^au£!, 9}^ontag, 4. September 1843 M.

3c^ bin l)eute allein, mein l?iebc^en, unb fo träge, ba% id) mid) t)öc^fteu!g

^u einer angenehmen "v^lnftrengung entfd)lie§en faiin, maö foU id) t>a ßieberei^

wählen ale! 3^nen ju fd)reiben? Se^r ernft unb eigen geftimmt bin id) aud),

benn ic^ Ijabe geftern unb ^eute bi^ 9[Rittag Rapiere burd^gefel)en unb ocr--

brannt, unb bamit mand)eö Stüd Q3ergangenl)eit l)inter mir geworfen, wa^

freplic^ fd)on feit 3al)ren mit ©raö bewad)fen, bod) unter bem liefen mieber

fo frifc^ auß bem ©rabe ftieg, t>a^ id) wollte, id) \)ättt lieber blinb jugebraniit,

bann wäre eö mir wenig gewefen — je^t ift eö mir wie ein l)alber 9)^orb! —
TO^an lie^t alte 93riefc fo feiten, unb t^ut für feine 9xul;e wo^l baran;

benn e^ giebt nid)tö Sd)mer5lid)cre^. 1)ie '5'obten betommen wicber Seele

unb i^eib, wir muffen fic jum ^weiten 9D?al)le begraben, unb bie Cebenbcn,

älter unb lältcr geworben, fe^en ung fo frifd^ unb jugenbwarm an, berül)ren

') "Diefcr l&vii\ ifl wor etwa fccl),sc^n 3a()vcii in bei* „^rantfuvter 3oitimci" eil»

siebrudt loorbcn.
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fo l;imt)crt tlcinc Uiiu^ft ocicioffcno v3tid)iüc>rtc, bei boncn un«f boct) oinniabl

tau Äei*^ cicuHilticj c\cflepft l;cit, t>a^ ivxv über fic uiib une; iveiiien möchten,

ba^ lüir mitcinanbor fc Icbcrn getrorbcn. QBaö iff ausi meinen 3ugcnb--

freunbinncn cieworbcnV — l^ic eine ibälfte ift qüiv^ in y')auiüi-^irtbfd)aft,

{T^uinn nnb Kinborn aufgegangen, bie '^Inbevn jef^t grämlid)e alte 3ungfevn,

an benen Weber O^ijttcr nod) ??cenfd)en Tyreube baben tonnen, unb in bcnen

nid>t met)r ^oefie ift nne in einer getrorfneten l>flaunie. <i"i5 iff bod) gut,

menn man bie l.\nite nid)t fo früb fennen lernt ! 'Daö T^erblüben beö foiuobl

förperlicb al'^ geiftigen 3ugenbbuftev3 ift gar fd)mer?)lid) mit \n erleben, unb

am (fnbe nnifUe man bod) mit ben jungen "Fingern nid)tfi' an,^ufangen, luenn

fie mieber fo neben ^"inem ftänben, unb wäre meit entfernt, jtd) mit

ibnen ju liiren. (fud> <i)ret) , bie id) noc^ l)abe — (Sie mein 'öefteö unb

l'iebffcö, "^Ibele ' i unb ??cale .vSaffenpflug l;abe id), gottlob, in meiner Oxeife

fennen gelernt, bie lange 3abre üorbalten fann, boffß"tlid) für immer, obwohl

<ok eigcntlicb bi^^^^i; f'-'b^ ä" ^^^h fommen fönnen. T'enn ^ie fmb gar jung

gegen micb, unb e^ fömmt t>ieUeid)t unv< ^3et)ben eine Seit, n)0 Sie fclbft

nod) im ^>efi^ folcber vväbigfeiten, mid) al'Si eine arme bri)rflid)te ?\uine nur

mit ??titleib unb 9tad)fid)t anfeben, unb babei mebr leiben u^erben al^ icb

felbft. rOiir ift'ö mit t^?uind)em fo gegangen; benn id) babe mid) früber

immer gerne ,su 'düteren gebalten, ^yicin armer alter Spridmann !

'
i . . . .

^od) genug bieroon ! l\"i|t bie Seit fommen wie ben ^ob ! 0er obenbrein

ineUeid)t früber tömmt, unb bie ganje Seremiabe überflüffig mad)t. '^Iber mir

it>ar nun mal fo ^u 9?iutbe unb gegen ^en foll icb ntein Äer;^ entlaben,

wenn nid)t gegen Sie, mein anbere^> 3cl), ober üielmebr meine abbanben gc--

fommene Aälfte, ta Sie gerabe 'QlUefi! l)aben, wa^i mir fet)lt, unb rva^ mir

fo wobl tbut, al? eine "^Irt t>on Cfigentbum in 3l)uen an mid) ,^u fd)lie^en.

C!$leid)gültig bin id) 3l)nen oorgetommen? - IMeb l'ieijl l^aö .Sber;^ bätte

mir fpringen mögen, baf? icb Sie wicber b^tte in meinem eigenen ?\üfd)bau^

lin bem für un^ fo oiele Oxnfter umgeben», unb ba^ id) babei) bcnfen nutzte,

ineüeid)t nod) einmal fo, — unb nad)ber, wae^ C^ott will, unb ein runbee;

3abr fo gnäbig ift, un<? übrig yi laffen. ^^Iber id) werbe leid)t fd^roff, wenn

fid) bie ^^ewegung in mir ,^um Unerträg lieben fteigcrt. 3cb tann Sbnen nid)t

fagen, wie mir ift! Zsä) genieße iebC'? "^Ibenbrot, jebe ^Mumc im (!!Vuten, une

eine Sterbenbe. ^k le^te Scbwei,^erreife b^t micb iU viel getoftet! — Q3}ären

Sie nur bie brew QBod)en nod) l;ier! lQ\v wollten feine ??cinute uerfommen,

feinen Scbmetterling unbemerft fliegen laffen, unb für ein gan.^e^ S^br voran«

leben.

(Jf^ ift beute red^t b^rbftlid), bie Sonne bereit'? untergegangen, unb i)at

nur ein paar fcbledite gelblicbe Streifen in ben grauen ?\egenu>olten binter-

laffen. 3n meinem Simmercben bämmert'», baf? id) taum bie Aeber meb^

') Qlbelc 3d)opcnl)aucr.

-) '^Inton '3?iattt)ia8 ^prictmann (geb. 1749 ju ^Jünftcr), bcr in \!lnncttcn«< 3ugen^

einen großen crinfluft auf ftc ausübte, (fr urnr ein ??citglieb bce (!^öttingev Aain« i^wcfcn

unb ftanb bem ^ürftenberg-öaUiuinfctien Äieife nQ\jc. ^^1(6 er 1S14 an bie Unioerfttät

i^ieslau berujen loai, trat ^2lnnette mit i^ni \n l^riefroed^fel. ttr ftarb 183vi.
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fc^cn fann, unt> bie (?icf)en brausen raufc^en fo feuct)t unb [c^auvig, ba^

(ftnem grauen foUfe, unb boc^ bünf't mid), icl) u>ü^te mir nic^tö Cieberc^ al^

[)kv — ^ter — nur f)ier ! '^Bcnn'^ and) nie auber^ wäre !
— 3c^ mu^ auf-

t)ören, lieb .sberj, e^ ift tt>irfltd) ganj finfter, 9}^ama unb Joanne Jcaffenpflug

fönnen jeben '^lugenblid ^urü(frommen, unb bie ^^ü(fer'fd)e i)at mir eben

burcb'ö ^enfferi^en f)inauf gerufen, i)Ci^ fie erff übermorgen ge^t. '^Ufo beffer,

ic^ 5ünbc ^ein £irf)t an, um 6ie, mein armeö Äers, nod) n^eiter in meine

tt)unber{id>e 6timmung ju üern>ideln, fonbem ftrede mic^ auf mein Kanapee
unb träume nod) ein menig im <S)unfetn, bi^ eö lebenbig im Äaufe wirb.

(fö wirb mir i>od) nic^t lange me^r fo mo^U "^Ibieu, (ieb Cie^, big

morgen. —
<5)ienötag. — 9D^eine Äau^genoffen finb geftern ausgeblieben, ob fie noc^

in ÄülS^off fteden ober in 9}Jünfter — üielleid)t bei 3l)nen — mei^ ©Ott.

Sie Ijatten ht)i)t>e: Touren uor, wollten aber geftern Qlbenb bamit fertig fepn.

0ie iöanne mac^t (;ier bonne mine ä mauvais jeii. 3c^ glaube, fie finbet

9Rüfd)l)auS fc^auberl)aft einfam, unb i)(it fic^ tt)ot)t unter einem Canbleben fo

na^e bep fünfter ganj tt)aö *2lnbereS gebac^t — eine ^kt @artenl;auöparabe,

tt)0 man i>k gange Btabt vorüber unb bie ^atbe hinein jiet^en fiel)t. 3ubem
l)at fte fid) mid) tt)ie mit einem Cic^terfranj gelehrter ^reunbe umftedt ge-

bact)t, n?o fie ibre Campe nid)t übel ju leuchten laffen l)offte, unb fo oft \<i)

in "^Ibbenburg eineö Q3elfannten erwähnte, war gleich bie "^Intwort ta: „mi(i^

follte wunbern, wie id) mid) ju ^em paffen werbe." 3d) backte: „bu lieber

©Ott!", war aber 5U faul \i>v ju fagen, t>a^ wir auf einer üerwünfd)ten

'^rauminfet wol)nten, wo nur Sie pweilen alö 9}Zeteor über ben See ftreid)en.

^f^un fielet bie arme Seele ben gangen ^ag auS, aU wäre fie gu feft gefc^nürt,

unb ma(i)t bet) jebem Äunbegebell xRed)tSum auf bem Stufte, in (Er-

wartung ber *^benteuer, bie nic^t kommen. 3(^ ^offe, je^t in 9}Zünfter !ommt

i^r noc^ einö ober anbreö 3ntereffanteS ju @efid)t, fonft wirb fie \i)x 'poft-

gelb bitter bereuen!

933ie machen eö bod) ^D^Jand^e tro^ aller 3at)re unb ^äufc^ungen (bie

Äanne ift nid)t arm an be^ben), fo frifd^ gu bleiben? So »oll Streben,

llnrut)e, '^^reube an planen, (frfolgen? 3m ©runbe finb fie bod) gu be--

neiben, unb wir tt)un unred)t, an filteren unangenebm gu finben, wa^ unS

bod) an ber 3ugenb rübrt unb erfreut. ©eifteöfrifd)e foüten wir in jeber

©eftatt ebren, unb wollen fie bod) burd)auS nad) ben 3al)ren mebiffirt '

)

baben. I^ie 3ugenb foU ibr 'Jeuer nad) aufen fprübn, t)a^ '2llter eS nad)

3nnen wärmen unb leud)ten laffen, bie 3ugenb ftreben, ha^ "^Iter t>a^ Qlv-

ftrebte grün unb lebenbig crbalten. 'Oh biefe ^orberungen gercd)t finb?

9?cand)e i)Q.hen im '•2llter nod) fo blutwenig gefunben, (ober bet)alten fönnen),

ba^ bie ©abc, mit immer neuer ^reube unb Sel;nfuc^t gu fud)en, nur eine

Q3illigfeit beä S(^idfalS ift, bie wir it)nen gern gönnen, unb fic eber banun

bewunbern follten. — 3c^ ^öre Stimmen — bie ber 9!)^ama — ie^t bie ber

Äanne, unb fü^le micb fo rotb werben, alei bätte fie mir über bie Schulter in

') SoU oieUcic^t (^ciftcn „mobifijicvt".
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ben 93rief ö^Kl)"- 3d) i""^ l;imibcr, fonft tönimf fic ^iev, unb ertappt mid)

cileid)fam in flac\ranti.

5 ^ll)v. — f^ie Äanne \\t ]tval)knt> von o,\iUv i?aunc, ont?)üctt uon 3l;ncn,

uon ^'?cünftcr, von $^üM)o^ unb jobom cin^ctncn 5tinbe bavin, meine iiutc

^Piama vUücffelii-\ barüber unb (äf?t fid) j^um ^el^nten ??^ale alle« l'iebe unb

6d>önc uneberbclcn, wa'S' fie an ibren (iTifeld)en entbedt \)at, \o tann ic^

einige ??iinuten freblcn, um biefe^ ^Matt aufzufüllen. — 3d) war im 05arten,

mein ijiebc^cn, um 3bucn eine anbre tüci^c 9\ofc ,^u pflüdcn unb - beulen

^ie! eö ift feine mel;r ta, ber 6turm in ber öeviöen ^ladjt {)ai bie legten

entblättert! Qii^ n?ar mir fo unangenebm, faff ängftlic^, t>ü\i id) 3l;ncn bci)--

nabe bie fablcn «ctengel mit einigen grünen 'blättern gepflücft l)ätte, aber

i>a^ tarn mir bod) gar 511 trübfelig »or. 3d) beute, in ?n^cer^^burg finben

mir immcrblül)enbe 9\ofen, unb ic^ gebe ^hx^'^i^ bann bie frifd)eften üom
6traud)c, ber 6ommer unb hinter gteid) ift, une unfre i^khz \a auc^, nid)t

luabr, mein y^er^? 3d) l)abe mir oorgenommen, biefc 9^cifc ' ) mit S^nen red)t

aui:> bem ©runbe ,^u genießen, nämlid) alß iReife mit 3l)nen, - fonft ift mir

ber '^T^eg faft über be!annt, fonbcrlicf) bi^ Coblcu^, wo ic^ fonft bet) meinen

öfteren Q3efud)en am 9^()ein meiner armen '5;l)ielemann -
) fo oft cntgegcn-

gcfal)rcn bin. Ta«! ift auch eine büftere Gtelle in meinem l*eben; id)

mu^ 3l)uen nod) mal;l red)t oon ber '5!l)iclemanu erjäljlen, id) l)abe fie fe^r

lieb gehabt, \i)v l)infic^tli(^ meiner ©eifteöbilbung febr üiet ju üerbanf'en, unb

boc^ benft iebernianu nur an il)re fpäteren, freplid) )al;rclangcn geftörten

«ctimmungen unb oergi^t, maö fic war, folange fie il;rer mäd)tig blieb. 3u
mir foU ibr wenigften^ eine treue (i*rinnerung bewahrt bleiben! —

'^ür t>a's l^ud) i>antc ic^ 3l)nen, — cö ift eben bie 6anb!') 6d)öu unb

watjr im ^inj^elnen, ercentrifd) im ©anjen. 9Dield)iorö „(fanbeur' befd)rän{t

ftc^ wiebcr barauf, tafj er fid) biöbcr ol;ne Ciebc bloe mit fd)lec^ten 955eibern

uml)er getrieben, unb bie legten *3cenen finb empörenb burd) feinen faft teuf-

lifd)cn (Jigoi^mus, ben aber, wie ic^ glaube, bie 6anb gar nid)t l)erauögefü{)lt,

fiMibern t>ielmel)r in il)m baö ??iufter einec^ tiefen naturfräftigen ©emütbö
aufjuftellen geglaubt l)at; alö ob felbft ber (J^otte^leugner, im '^lugenblicf uor

ber 93crnicbtung nid)tö ^icfere^ unb ©emaltigereö ju füblen l)ätte, al^ bie

12nt[) ber 6innlid)teit. (Öod) ift bci^ äö)t fran^öfifd)! ?D^onni) Oxobin ba-

gcgen wäre ak- '5atfad)e l)öc^ft pfi)d)ologifd) mertwürbig, alö Cfrfinbung ift'^

,\u nüd)tcrn, faft läppifd), unb bem, \va^ (Sntc^ ber '2lrt im T^eutfc^en öor»

banben ift, gar nickte! ju oergleid)en. I'iefe^ ©ebiet fd)eint ben 'Jranjofen

nicbt zugänglich, fie öerftel)n nid)t felbft l)alb ^u glauben, u^äbrenb fie fd)reiben,

barum werbene: nur craife, aui5 bem (Jrrmet gefd)üttelte (i'rfinbungen, bie nur

') (Si f)anbcltc fid) um eine iKmcinfamc 3c^iucljcrrcifc.

-') '^vaxx IBilbclminc ü. 5:i)iclcmanii, c\cborcnc o. t^arpcnticr, bie «Bc^rocfter oon

iJ^coaUä' "Svaut. *5ic [tanb ali ©attin bc^ fonimanbicrcnbcn Oicncral«; in tüJtiinftcr

lange an ber (Spi^c ber bovlicicn ©cfcUfcbaft; fpätcr ,^oc? ftc noc^ ^^onn, wo fie infoliie

cincö 9^erocnteibcns immer mein- in ©cijtcßgeftörtbeit verfiel.

^) "S^ic foUienbc Stelle be.^ie^t üc^ auf bie -?iooeUen von Öcorgc 8anb ,9D^el(^ioc"

unb ,9?ionn») ?vobin".
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tüirten wie fc^lec^te 0ccorationeti ober, tvo fxe glaubmürbig bleiben woUen

(tt)ie t)ier), alö nüchterne 93eoba(^tungen, wo fie fclbft ben 6(^Ie^er fo ocv--

bünnen, t>a^ jeber baö Cic^t im 5?ürbiö!opfc ba^inter fie^t. '5)er <Deutfc^c

legt bagegen (menigftenö bic 9^eueren) gett)öbnli^ cttt)a^ üon i{)m nur ^alb

'^ejweifelteö 5um ©runbe — &tüa§, ba^ it)n bepm (5r§ät;len mit einem

Genauer überriefelt i)at, unb biefer 6d^auer, biefeö Gd^manten ^tüifc^en

geiftigem (finj!u^? unerklärter 9^atur!raft? unabjid^tlid^er ^äufd)ung? —
lä^t er au6) über feine Cefer t)erriefeln. Äier ift unfer 9^ei(^, tt)aö mir nur

mit ben Sngtänbem unb Grotten tl)eilen. —
93it)at bie 93ücferfc^e! 6ie t)at nofi) ein 9\i)öd)en unten am Strand)

entbecft unb mir foeben bie '^otfd>aft mitget^eitt. ®ie '^rau \)at bo(^

poetifd)en 6inn! So ermatten Sie benn bo(i> einö, jwar bei rec^t mattem

trübem '^Ibenbrot^ gebrod)en, aber fonft ein rec^t frifd^eö 95lümd)en für

unfre fd^lec^ten Seiten. Riffen Sie, ha^ i^ mic^ finbifcJ) barüber freue?

Ober oielme^r, miffen Sie, ba^ \6) mitunter fe^r abergläubifc^ bin, imb e^

mir faft tvav, atö tt)ürben Sie mid) nid)t mieberfe^n, iveil meine für Sie be--

ftimmte Äerbftrofe fo unertt)artet abgefallen? ®iefe ift aber fogar erft I)alb

aufgebrod)en. — '^Ubieu, mein Cie^, mein alteg treuem -öers, unb N.B. bie

ibauptfa(i)e i)ätU i(^ beinat) tjergeffen: rid^ten Sie fid^ bod) fo ein, baft mv
gegen ben 20*^" ober 21*«" abreifen fönnen. "©aö 9^ä^ere mu^ freilii^ noc^

befproc^en ttjerben, unb ic^ ben!e mal mit ber Äanne herüber ju kommen.

5^önnen Sie mir tt)ir!Iid) ein ^leib unb einen fragen in 3^rem Koffer mit--

ne^men? 3d) wei^ fonft nic^t, tt)ol)in bamit — '^bieu, abieu, gute xflad^t

für ^eute unb guten 9D^orgen für bie Stunbe, n?enn Sie biefen 93rief lefen.

?D^ama unb bie ioanne grüben f^zv^^lid). 3^re treue '-Rettt.

@rü§e an Sc^lüterg, an 9^ann^ unb ^uiöc^en, id) boffe "^üe noc^ ju

fetjen. — 3unfmann unb *2lnnc^en ja nic^t ju »ergeffen. —
Cjorffe^ung bcr 'Briefe folgt)
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QSon

2llö bei- ?\egenöburger ^farreröfof)n Tvriebrid) ??iclc^ior ©rinim 90^011

Cfnbe bc^ Sö^re^ 1748 nac^ ^ari^ ging, um bort ba^ ©lücf ^u fachen,

Q^ntc ntemanb, ,^u n^cld) fjol)em '\!lnfet)en oß biefcr unterncl)mungöluffige

junge ^uinn namcntli(^ bei bcn (Öro^en bicfer 9iBelt cinft bringen univbc.

9uich üieriäbrigem "^lufent^alte in ber franjöfifc^cn Äauptftabt, n»enn bie

'^luölänber gen?öl)n(ic^ erff . anfangen , feften ^oben unter ben '^ü^en 5U

fübten, erregte er mit feiner franjöftfc^ gefcbriebenen ^rofc^üre .,Lc petit

prophete de Boemischbroda" foti^eö '^^uffe^en, bafj Q3oltaire i)a{b neibifd)

unb i)a[b bemunbernb aufrief: ..De quoi s'avise donc ce boliemien d'avoir

plus d'esprit que nous?" 9cicbt tt>eniger alö brei ^lluflagen erlebte biefe

6(^rift in einem 9D^onat. '3)a2( tt)ar für einen fran^öfifc^en 6d)riftfteUer oon

beutfd)er Oeburt, beutfc^er ^r5iet)ung unb beutfc^er 13i(bung ein beifpieüofcr

Cfrfolg, ber um fo überrafc^enber tam, alö ber Q3crfaffer ftcb in biefer 6d)rift

erfübnt \)attc, bie fran^öfifc^e ?D^ufit ber italienifd)en gegenüber a(ö minber--

roertig binsuftellen.

Sinem fo erfolgreichen 6c^riftfteller öffneten fid) bie ^üren ber ^arifer

3alon^ oon felbft.

^ie Seit, t)a auf allen ©ebieten be«^ gefeUfc^aftlid)en l'eben«S ber fran-

.^öfifc^e Äof unb ber "-^Ibel allein ben "^on angaben, mar längft vorüber.

3mifd)cn ibnen unb bem 93ürgerftanb \)cittc fic^ eine neue 0^efellfd)aft^fd)id)f

eingefd)oben , bie aus ben l^antierg;, ben (^5eneralpäd)tern , ben grof^en

Tyabrifanten , ben 3ntenbanten, bcn xOiinifterialräten unb ben 'Parlament^--

riestern beftanb. ^ar biefe neue ®efellfc^aftötlaffe aud) an 3abl nid)t febr

bebeutenb, fo befa^ fie boc^ genug (finflu^ unb '^Infeben, um auf bem (.Ge-

biete ber 5?unft, 7öiffenfd)aft unb l'iteratur i^rem Urteil ^um t3iege ,m oer-

bcifcn.

3nnerbalb biefer 5?reife entftanb ein förmlicher lOBcttbemerb, ibre »3alon^

,^um 6ammelpunft aller bebeutcnben 5?ünftlcr, ©elebrten unb ^djriftfteller

\\i ma(^en. '^luct) intereffante \!lu0länber, 3taliener unb (inglänber, 6<^mebcn

unb QRuffen, maren \)\cv gern gefebene ®äfte; fogar ber 'Peutfcbe ?02elc^ior

©rimm \)attt bereite üor feinem literarifcben (Jirfolge burd) fein fieberet "^uf-
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treten, feine tabeüofe Äalfung unb feine fiö^lici)e l^aune ^ter fc^nell 3u-

tritt erhalten. 0urd) fein ritterliche^ (Eintreten für bie üevleumbetc ^rau
V. apinap, bie alö ®atün eine^ reirf)en unb üerfd)tt)enberifcf)en ©encralpäd^terö

nic^t gerabe einen fittenftrengen Ceben^manbet fü{)rte, entftanben 5tt)ifd)en

beiben innige 93e5tet)ungen , bie ^u einem Iebenötäng(id)en Äer^en^bunbe

füljrten.

93om erften "^lugenblicf an war ^ovtima bem mittellos nac^ '^ariö ge--

!onimenen @(ü(f'gfu(j^er au^erorbentlic^ f)oIb geirefen. tiefer beutfii)e 'pfarrer^--

fo^n brauchte fid^ nid)t fo Üäglid) burc^jufc^lagen tok jener anbere namenö
©ott^olb &"pi)raim £effing, ber genau sur felben Seit nad) ber preu^ifc^en

>bauptftabt gegangen u>ar unb bort alö ßiterat ein !ümmer(i(^eö <5)afein friften

mu^te. ©rimm ^attc in ^ariö burd> "^roteftion unb Smpfel;Iung fe{)r halt)

eine Se!retärfteüe bei bem ©rafen ^riefen erf)alten, bie i^m ein IeibUd)eö

'^luöfommen gett)ä{)rte unb e^ if)m fogar ermögtid)te, feine "Ji^eunbe im Äaufe
feineö Äerrn ju empfangen unb 5U bett)irten. 9^ad) bem früf)en ^obe beö

©rafen oerfc^afften i^m feine ©önner eine ätjnlic^e Stelle bei bem Äerjog

oon Orleanö, bie in üieler ^Sejie^ung nod) t>orfeil|)after für i^n war; benn

fie erforberte fo gut wie gar feine ©ienfttätigfeit, oerfc^affte i^m au^er--

bem bie i6offäl)igfeit unb brachte i^m obenbrein ein jäl)rltc^e^ ©e^alt oon

2000 "Jranfen ein.

<S>er (Erfolg, ben „<S>er Heine ^ropf)et au^ ^i5^mifc^broba" gcf)abt

l;atte, oeranla^te feinen Q3erfaffer, nad) i)orl)anbenen 9D^uftern ein neueö

literarif(^e^ Unternehmen inö Ceben ^ju rufen.

<5)er „'^arifer 95rief", ben |)eute jeber Seitung^lefer in bem "JeuiUeton

feinet 13eiborganö finbet, ftellte ju jener Seit einen £uyuö bar, ben fi(^ nur bie

'^ürftlic^feiten geftatten konnten, inbem fie fic^ einen eigenen ^orrefponbenten

n 'pariö l;ielten. (Sine 9\ei|)e fold)er fran^öfifi^er 5?orrefponbenten ift un^ mit

'S'^amen befannt; i^re Q3ef(^äftigung war met)r ober weniger einträglid) , je

nad) ber Sal)l unb '^reigebigfeit ber "^^ürften, an bie fie il)re '^erii^te fctyicieu

burften. 'Den 'Deutfc^en 9[Reld)ior ©rimm mu^tc eis al^ 'v>luölänber befonber^

reij^en, ta^ '^arifer Ceben fowie alle (Srfd)einungcn auf fünftlerifc^em, wiffen--

fc^aftlic^em unb literarifd)em ©ebiete oon feinem 6tanbpunfte ju beurteilen

unb barübcr ju berid)ten. ^r grünbete t>i^l)aih gegen (Snbe beö Sa^re 1753

bie befannte .,Correspondance litteraire", nad)bem er t)orl)er jum erftenmal

nad) feiner 9^ieberlaffung in ^ari^ eine 9^eife nad) 0eutfc^lanb unternommen

l;atte, um "^Ubonnenten für fein llnternet;men ju gewinnen.

^er bie erften (fmpfänger ber ©rimmfd)en Ä^orrefponbenj waren, lä^t

fic^ nid)t mef)r mit Sid)erl)eit feftftellen. '^öir wiffcn blo^, t)a^ oon 1754

an bie Äer^^ogin l'uife 0crotl)ea oon 6ac^fen--@ot^a unb bie Canbgräfin

Ä'aroline oon Äeffcn fie regelmäßig bej^ogen. 0ie Slönigin oon 6d)weben,

^riebric^ö be^ ©roßen £d)Wefter, abonnierte ^^wti 3a|)re fpäter barauf.

Q3on 1763 an bejog fic Äatbarina II. oon 9^ußlanb, bie i(;rerfeit^ ben itönig

oon '^olen ?ium *^ilbonnement oeranlaßte. Später finben wir aud) ben Äerjog

oon Sad)fen- 'Weimar, ben ©roßber^og oon '5:oeifana, ben ^D^arJgrafen oon

•^n^bac^ unb anbere unter ben 'i^lbonncnten. Sie alle beäa|>lten ^iemlid) gut.
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warn aud'» nicht (\W\d) üiol. <ro ^C[[)lt\: s. 'V». bcr polnifcbo Ä'önii^ Mo üer^

l>ältuii5inäf;iö ^icriiuio 3al;reöfuinmo üon 400 grauten, uuil^rcnb .^vatiparina II.

ftd) bio *3vkI)c jöhrlid) 1500 ^•mnten toftcii licf^ 73e&cntt mau, baf? ^ur

3eit ibrev IMütc bic ..Correspondaiicc litteraire" uiiflcfäbr 15 '^Ibonnentcu

5äl;ltc, fo iff UH>bl bei- ^c^Iiifi bored)ti(it, baf; O^-imm ollcin aiK^ bcii

''^Iboimcmont'jciclbcrn feiner 5^^orrefponben:^ eine (scin\ bcträditlid)e 3abrc^--

einnabme vH'l^abt baben niufj.

^vcubein be^^niiv^te fid) (J^rinuni^ ^'f^rgci,^ nid>f bamif; ev l;at(e ()ö()ere

3iele, nilnilicb biplenuuifd^e '•^Ifpivationcn. ^ic ^d)riftfteüevci umr ibni fein

l'ebenijbebiirfniei, fio umr il^ni nur ??iitte( ,^um 3uierf. (fr eutfagte 'ü)v,

fcbalb er fein 3io( erreicht i)(itU. I^e^^^alb (affeu fid) in feinem Ccbcn cjan,^

beutlid) \\VQ\ l>eriobeu uuterfd)eibeu , uämlid) eine literarifd)e unb eine

biplomatifd)e. 3u jeber ber beibeu "Periobcu mar eine '^rau fein i'eitftern.

3n ber literarifd)en "^eriobe, bie oou 1753—1773 bauert, ift i()m ^rau
ü. Cfpinai) ^reunbiu unb ?!?tufe; mäbvenb feiner bip(omatifd)en ^äticjteit,

bie ]id} ^auptfäct)(id) auf bie 3eit t>on 1773—1792 erftrecft, ift 5tatt)arina II.

bie ^riebfraft feiner ÄanbUiugeu. 3n ber crffeu "^eriobe traben mir cö mit

bem '3d)nftfteüer be^ bloßen x^iameu'? ©rimm ^u tun, in ber ^meiten ba-

dCsien mit bcm i>on Ä^aifer 3ofef II. cjeabelten unb ba(b barauf in ben

^reil)errnftanb erf)obenen T"iplomaten 93aron Oirimm o. @rtmm(;of.

I^ie ^anblung beö *3c^riftfteUer'^ 5um Diplomaten tonnte bei einer fo

,Vini Äijfliuö neicjenben 9'Jatur loic ©rimm nid^t weiter uniuberne^men.

<ccf)on in ?veöenöburci , roo er nad) ooUenbetem Uuioerfitätöftubium in bcm

y^aufe be? ©rafen (2d)önberi^ eine (2 teile ali: ibofmeifter betleibet l;atte,

fiil)lte er fic^ nur im T^ertet)r mit ben ©ro^en biefer IBelt mot^l; ^u fold)cm

Umcjang bot il;m feine Aeimatftabt alö toi^ beei ?\eid)£!tacie^ mand)e ^lünfticje

0^elegenl)eit. "^11^; er bann nad) Ij^avX'c tam, I;ief? er balb all^u'niein ber

„aini des philosophcs et des i^raiids'. "^Im meiftcn aber tommt fein

böftfcbe«; Streben burct) bie '5^atfact)c ,^um '^lu^bruct, i>a)i er ben '^Ibonncnten--

trei? feiner „Correspondance litteraire" auf 5\önicje unb dürften befd)ränfte;

uncjetrcnten >Säuptern mar biefe 5torrefponbeni) nid)t ^uciänc^lid), aud) menn

fie nod) foüiel bafür ^al^len U)oUten.

^3d)on wä^renb feiner literarifd)en '^eriobe b^t ©rimm einmal auf tur,se

3eit bie ?\oUe eine^^ 'i^iplomaten ci>^fpi<^lt. Diefet^ biploniatifd)e 3ntermeä50

üerbantte er ber freien ?\eid)?ftabt Arantfurt a. ??Z., bie ibm im 3a^re 1759

bie "ZVrtretunii ibrer 3utereffen am fran^^öfifd)cn Aofe anvertraute, ©rimmi?

erfter unb letjter IMograpb, nämlid) 3- Ä. ^Dceifter (1808) unb (fbmonb

6d)erer il887), ^aben beibe bebauptet, baf? er für biefe biplomatifd)e ^ätig-

teit ein iäl)rlict)e'? ©cl;alt oon 24000 l'inrce be,^oöcn babe. Tl}ie icb iu bem

'^luffa^ „^riebrid) tOccld)ior ©rimm«; ^^c,^iel)ungen ^u Aranffurt a. 90^."

»ber in ber ^eftfd)nft be? in bicfem 3at)re ,^u iyrantfurt a. ??u ftattfinbenben

15. ^'^eupl^itologentagee erfd)einti auf Ouunb ard)ioalifd)er 'Aorfd^ungen nadv-

öcmiefen babe, bat e^ mit biefer angeblid)en ©enerofität ber freien ?vcic^fi!-

^tatt '^rautfurt eine eigentümlidie 7?eu>anbtni«. ©an,^ entöegen ben ^c--

^auptungen oon ©rimme ^iograp^en fud)te nämlic^ ber \)o\)i 7\at ber freien
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9'veic^^ftabt möglic^ft weniö für bie bipIomattfd)e Q3erfretung in '^ari^ au^-

,^ugeben. 9cad) langen T^er^anblungen einigte man fic^ fd)Iie§li(^ ba^in, ba^

©rimm in bem erften >ba(bjat)re feiner ^irffamfeit monatUd^ 600 Ciüreö unb

fpäter blo§ no^ 300 i^iüreö ert)ielt. '•^u^erbem fyattc i^m bie (Btabt aUer-

bingö ntonatlid) nod) ^trva 300 Cioreö für bare ''ilu^Iagen jurücfj^uerftatten,

benn @rimm, ber f(^on al§ ^riüatmann ein nobte^ "auftreten liebte, lie^ eö

aii ..Envoye de la ville de Francfort" erft red)t nic^t baran fehlen. (Sin

Q?efuc^ in ben franjöfifc^en tOZinifterien war nad) feinen 93eri(^ten !aum

möglid), o^ne t>a^ er ein beträc^t(id)eö ^rintgelb bei ber ^ienerfd^aft loö

n>urbc. ^ie tUeuja^rögelber, bie er für foId)e 3tt)ecfe p *5lnfang beö Sa^reö

1760 ocrwenben mu^te, beliefen fid) §. 93. auf 288 "^f^infen.

3um großen Ceibmefen ©rimmö na^m biefe biptomatifc^e 9DZiffion fc^on

im 3anuar 1761 ein unt)er{)offteö unb jä^eö (Snbe. <S)er ange^enbe Diplomat

in it)m i^atte ben rebfeligen 5^orrefponbenten nod) nid)t in bie ge|)örige 3ud)t

genommen. Sine unüorftc^tige briefli(^e "^lu^erung über bie ÄMegöfü^rung

be^ ioerjog^ üon 93roglie, ber in ben 9?egierungö!reifen persona grata war,

t)atte jur 'Jolge, tia^ er feinen llnter^änbterpoften am fran5öfifd)en Äofe auf

ber Stelle niebertegen mu^te. 9'Zur ber '5ürfprad)e be^ Äer^ogö öon Orlcanö

foU er e^ su banfen gehabt ()aben, t>a% man nic^t einen 9lu^tt)eifungöbefet)l

gegen i^n erlief.

€in anberer märe burd) biefeö mi|Iungene ^thüt ma^rfd^einlid) oon

feinen biplomatifc^en "-^Imbitionen turiert gemefen; aber ©rimm mar nic^t

ber 9[)^ann, ber fid) burd) einen ^ti)i^(i)iaQ in feinen Unternehmungen Don

bem geftedten 3iele abbringen Ue^. „Ce que j ai de bon dans mes projets

d ambition c'est que leur mauvais succes n'altere pas ma serenite ordinaire"

^at er einmal gefagt, unb fein 93iograpf) S(^erer fügt f)in5u: „Ce qu'il y a

de sur c'est que les deconvenues ne l'empechaient pas de recommencer."

i2o fe^en mir i^n fd)on im l^aufe be^ näc^ften 3at)reö mieber mit ber fran--

;^öfifd)en ^Regierung "^ü^tung fu(^en, ha bie fc^tt)äbif(^en unb frän!if(^en

(5täbte bie '^bfid)t t)atten, i^n ^u i^rem @efd)äftöträger in '^ari^ p ernennen.

\?lber bie ßtimmung mu^ mol)! noc^ gegen i^n gemefen fein, benn hk 93er--

^anbtungen führten ju feinem *2lbfd)Iu§.

^Dagegen \)atU fein 93efuc^ in ©ot^a (1762) jur '^olge, ta^ bie Äer^ogin

t^uifc <5)orott)ea x^n ^u ii)rem "^arifer S^ommiffionär in ^riüatangelegent)eiten

ernannte. 9lu§er ber 93cric^terftattung über bie neueften ^arifer 93?oben

lag e^ il)m nun auc^ ob, allerlei fleine '^lufträge be^ gott)aifc^en Äofeö j^ur

'^luiffü^rung ?iu bringen. So belub er 5. 1?>. Äcloetiuö auf feiner 9veife nad)

93crlin mit bem 9D^obeU einer neuen Äaarfrifur, i>cii<' biefer in ©ot^a ber

Äcr^iogin perfönlid) abliefern follte.

3n feinen 93riefen an bie iberjogin regte ©rimm aber aud) politifd)e

•^agen oon großer "^ragmeite an. So glaubte er s- ^- f i^<^<^ ^^^ Sieben-

iäl)rigen Ä^riege eine 93erfö^nung /^mifc^en 'Jrantreic^ unb ^reu^en l)erbci=

führen ^u tönneti. 9[ßenn man aud^ an ma^gebenber Stelle auf feine ati»

gebotenen l^ienftc oerjic^tctc, fo oerbantte er eö jebenfadö biefer biplomatifc^en



"T^nei Joüamcnt oinoc< -?^otlci^on^on. 301

-xlnro^viiu^, ^af! ^ol• >Scr,scj\ ihmi (^Hnba ihn balb barouf ,v"" IV^iationöraf er

nannte mit einem iöbrliduMi (^'»obafte oon 160(1 Ar<infen.

'Pen >Söbepnntt [einev Streben«! erreid)tc Ouimm in feinem fiinfvflften

l'ebenöiabre, ali? er jum orfteninal am rnffifd)en 5\'ai[erbof bei 5latbarina II.

u>ei(te. T'ie InTlcbinui ber beffifd)en l>rin?)effin 79i(be(mine mit bem

ruffi[d>en On-of^fürften "paul loar fein aUeiuic\e'e' IBerf iieiuefen. 3m Ou^folcje

ber V.^anbc5räfin von .sbeffen feilte er nnn ben THn-mäl){nnci'^feierlid)feiten in

^etert^burci beimobncn.

T'ic l'anbiiräfin 5\aroline uon .sSeiJcn l;atte 05rimmö! T*ienfte anfanvie! in

berfelbcn llöeife unb ^n bemfelbcn Suiccfc in ^Infprnd) slf"oinmcn u>ie bie

Äerjogin uon <l^otl)a. '^luö bem 5torrefponbenten unb ix'ommiffionär mar

aber aUmäblid) ein vertrauter .s^au'^freunb gemorben, ber ftd) befonberx< bie

•^^erl^eiratung ber 5a()Ireid)en lanbgräfH^cn Töd)ter angelegen fein lief). ?3^an

ift bei ber ifeftüre feiner 'Briefe an bie grof^e i?anbgräfin erftaunt barüber,

u>ie biefer „.sSciratöoermittler" in allen (i'injelljeiten über bie in ^rage

tommenben ^ürftlid)teiten orientiert ift unb mit meld)er 6id)crl)eit er bie

v>orau?fid)tlid)en Cl)ancen befprid)t. Cfv tut fid) aber aud) md)t menig

barauf .'^ugute, biefe T^erbinbung ^nnfd)en bem lanbgräflid)en .sSaufe unb ber

ruffifc^en 5laiferfamitie ,viftanbe gebrad)f ,^u l;aben.

Cj^rimm? perfönlid)e l?efanntfd)aft mit 5tatl;arina II. brad)te il)m (i-l)ren--

unb ©unftbejeigungen in iöüUe unb 'i^üüe ein. 'Pen ganzen *^inter üon

1773 auf 74 »erlebte er im 'T>eter'gburger (2d)loffe, tt)o bie itaiferin i^n mit

allen ??citteln ,^urücf5ut;alten fud)te. 3br '^Inerbieten, il)m ein t)o^e^ '^Imt in

Ovu^lanb ju übertragen, fcf)lug er auö mit ber 13egrünbung, baii er mit

fünfjig 3al)ren nic^t mel)r '?\uffifd) lernen möd)te unb er nid)t müj^te, mie man

fic^ in einem i^anbe nü^lid) mad)en fönnte, beffen Sprad^e man nid)t oer-

ftänbe. ®ern aber licf^ er ficb eine anbere "•^lu^5eid)nung gefallen, bie il)n

5um T^ertrauten 5?atl)arina^^ machte unb il)n täglid) jivei- bist breimal ein

lMauberftünbd)en mit i^r unter vier 'klugen »erbringen lief?.

T3ei feinem ^meiten 9lufentl;alt in 1>eter'^burg, ber t)om September 1 776

bi^ jum "^luguft 1777 bauerte, unirbe er oon feiner l)o^en (>5önnerin mit

neuen ®nabenbe,^eigungen förmlid) überfd)üttet. "^Im 3al)re^tage ibrer ^bron-

bcfteigung ernannte il)n 5latl)arina ^um mirtlid)en Staatsrat mit einem 3al;re«<--

get)alt oon 2000 ?\ubeln, ba^ (^rimm fclbft mit 10000 tränten fran.^öfifc^en

C?oclbe^ in 'Qlnfd)lag brad)te. '^lufjerbcm oerliel) fie il;m ben ?\ang unb '5!itel

eine^ ruffifd)en Oberften, morüber Ariebridi ber &voi]c fid) nid)t genug

mofieren tonnte. Unb t>a eine Uniform o^ne Orben tic^ cffettüoUen (fin-

brucfe^ entbel^rt, fo beforierte fie ibn fd)lie^lid) mit bem (>^rof5freu,^ be^

^labimirorbenei.

i3d)on im \Jlnfd)(uf? an O^rimmei crften "^^lufentl^alt in ?\uf)lanb batte fid>

,Vuifd)en il)m unb ber rufrifd)en Maiferin ein au^gcbebnter 1^riefrt)cd)fcl ent

fponnen, bem 5\'atl)arina eine auf;crorbentlid)e ^^ebcutung beizulegen fd)ien;

benn oon einem gcniiffen 3citpunftc cih fd)idfe fic i^m ibre 'Briefe nid)t mebr

burc^ bie ^oft, fonbern burd) einen eigenen 5iurier, ber ^u feiner 'I^erfügung

bleiben mu§te, biet er feine "^Intn^orten unb '^eric^te fertig ^atte.
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9tad) feiner erffen ?\üdfet)r au^ Ovu^lanb becjann für (Örinini bic 3cit,

bü bie ungezählten 9\ubel ,S^at()arina'£S burd) feine ioänbc gingen. Aran^öfifdje

unb italienifc^e 90?aler unb 93i(b^auer unirben t>on i(;m im 9camen ber

ruffifcben 5\*aiferin mit bcn v)erfd)iebenartigften 91ufträgen bebad)t. 5lein

^unber, ta^ fortan fämtlidje "^arifer 5?ünft(er um bie ©unft biefe^ taifer-

lic^en Q3ertretere: buhlten.

9Bar ©rimm offiziell nur mit bem '2lnfauf t>on 5^unfttt)er!en beauftragt,

fo nal;m ^atl>arina bod) öfter feinen 9vat unb feine Äilfe in t)evtraulid)en

unb belifaten ^Hngelegentjeiten in '^Infprud). öogar t5^ragen ber i)oi)cn ^oütit

erörterte fie mit i()m brieflich in ber eingel)enbften '^Beife, fo t>a^ er in ber

^at meit metjr i^r ©efanbter in 'pariei war aU ber, ber ben eigentlichen

9^amen füi)rte.

3m Q3ertrauen auf ta^ tvortbefte^en oon i>^atl;arina^ @unft t)atte (Örimm

bie „Correspondance litteraire", nac^bem fie i^n an t>a^ 3ie( feiner '2Bünf(^e

gebracht, bereite im 3a|)re 1773 an einen jungen Süric^cr, namen^ 9!)Zeifter,

abgetreten, ©amit \)atU bie jtpeite '^eriobe feines ßeben^ begonnen, in ber

an ^au r>. Cfpina))£( (Buiie 5tatt)arinaö 9^ame trat.

^rau X). (Jtpinap mar fran! gemorben; an einem unl;eilbaren treiben

fiedbte fie (angfam ba^in; infolge ber '^erfc^menbungi^fuc^t itjreö 9D^anne^

^atte fie an i^rem ßebenöabenb fogar mit finanziellen oorgen 5U fämpfen.

3n treuer ^reunbfc^aft nal)m fi(^ @rimm ber ^a^rung il)reö übriggebliebenen

Q3ermögenö unb ber 3u!unft i^rer 5?inber unb ^ntel an. "-^U^ il^re finanzielle

l^age fid) immer fd^mieriger geftaltete, ]tax\i> er fogar nic^t an, ^at^arina^

Äilfe in 'Qlnfpruc^ ju nel)men, bie auf feine "bitten bie 'diamanten ber <5rau

ü. Spinap zu ^o^em greife ankaufte unb i^r fpäter noc^ ein ©elbgefd^en!

üon 16000 '^raufen zukommen lie§.

\Radi) bem 5^obe ber '^rau ». (fpina^ (1783) forgtc ©rimm befonber^

für bie Srziel)ung il)rer Ö^nfelin Qtmiik o. 93elfunce, bie bi^l)er unter it)rer

Obl)ut aufgemac^fen mar. 6d)on früt)zeitig mu^te er aud) für fie bie ©unft

^^attjarinaei z" geminnen. ^D^^it »ierzel;n 3a|)ren fc^en!te it)r biefe i^ren

9iamen2izw9 in 93riUanten, unb mit fed)zel)n 3a|)ren fe^tc fie il)r ein ioeirat^--

gut t>on 12000 9vubel aus. ^a bie junge ^milie üon il)ren (Jcltern, bie auf

il)ren ©ütem an ber fpanifd)en ©renze mo^nten, auj^erbem eine 9)^itgift t>on

lOOOOO tränten erl)ielt, fo mürbe eö ©rimm nic^t fd)mcr, für biefe „gute

"Partie" einen paffenben 9D^ann z« finben. ^cc^on im ^rül;jal;r 1786 mürbe

(iimilie mit bem reic^ begüterten ©rafen t>on ^ueil »ert)eiratet, ber bie Stelle

eines Oberften in einem franzöflfd)en ?\cgiment betleibete.

1)0 Cubmig XVI. nid)t zurüdftel)en moUte hinter ber 'S^reigebigfeit , mit

ber bie rufftfc^e 51'aiferin eine junge ^ranzöfin au^gcfteuert l;atte, fo bemiUigte

er tro^ beS elenben Stanbes ber 6taatöfinanzen bem jungen (i'l)epaare ein

jä()rlid)cö Qcl)rengel)alt oon 4000 tränten, t)a^ im "^^obcöfaUe cineö ber beiben

(f^egatten fogar auf ben überlebcnbcn ^eil übergel)cn follte. x^ad) ©rimmS
93erec^nungen oerfügfo ba^ 75ueilfd)e ^"l)epaar im ganzen über ein 3c»^reS--

eintommen oon 30000 tränten, t>a^ z" i^"^^' 3eit rtd)erlid) genügte, um im
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^roinmor nuf bcn C^ütorn iinb im Tl^intor in "|>ani< ftanbi'^(\cmäf; (oben f^u

tönncw.

'JBic G^rinim in feinem ..Memoire liistoriciuc sur Torij^ine et les suites

ilc mon attacliciiicnt pour rimperntricc Catliarine II." bemcvtt, hätte (S^mitie

bei feinem 5^obe von il;m eine C^"rbfcbaff ,^u evtvartcn sU'babt, bie ibve Cfin-

tiinfte nccl) um 15 2()()()() ivranten orböbt baben univbe. "-^lufif einem feiner

Q3ricfe an 5\atbavina, luovin er v>on ben tcfta:nentaiifcl)en 7^eftimnuuuien

fprid)t, bie er i>or bem -^luöbvud) ber franäijfifc^en ?veüolution iietvoffen b^itte,

erfabren irir ferner, t>aY^ fein ^\'rmöc\en ^ur y')ä(fte an 'Arau y. ^"pinap5

^•nfclin unb ,^ur anbereu Aälfte an feine Q3erUH"inbteu in ^outfd)lanb fallen

foUte. ??iit biefen ^Jlnöaben ftimmt eine anbere 'öemortuucj in bem eben

erUHibuten .Memoire historique' überein, bie t)a befaßt, baf^ er au« feinem

aui^fd)lie§lid) in fran5Öfifd)en 'Werfen ancjelccjten Q3ermö(ien eine ^xente oon

mehr a(ö 30 ()()() 'grauten be,yebe. Tiauad) mü^te alfo @rimm ,^1 iener 3eit

bereif*^ ein Q3ermögen uon meif mel)r a(i> einer l;)albcu ??^i(Iion grauten be-

feffen (;aben. T'av fd)eint ,^u>ar ttwa^ md, aber in \?lnbetrad)t feines* met)r

alö t»ier,^igiäbrigcn "QUifenttjalteß in '^ari^ unb feiner ^oben Cfinnabnien, uon

benen id) burc^au^: nict)t alle aufgejäbit ^abi, \]t ci fel)r mobl mijglid), baf;

feine Cfrfparniffe eine fo(d)e Äöl;e erreicht Ijatten. 'Dabei baif nic^t unermäl^nt

bleiben, tt>enn e^ aucf) im 93ergleid) ju ber ^oben «Summe unbebeutenb e^

fc^eint, bajj er im 3a^re 1774 »on einem älteren 'trüber, ber es in C^era

jum 5lommer,^ienrat gebrad)! hatti, 20000 "i^ranfen geerbt b^itte.

0er Sturm ber franäöfifd)en 9\eüolution lief^ üon all biefen Q.WTteu

n\d}t^ bcftel)en. (So arm n?ie ©rimm 174(S nad) T^ari^ gcfommen u>ar, fo

arm foUtc er ee 1792 aud) wieber »erlaffen.

'Die erften Oveoolutionöja^re üerbrad)te er fc^on ,^um großen ^eil au^er--

balb <5rantreid)!?. Cur gab fid) nic^t mie fo oiele anbere irgenbmelcben oer-

fü^rerifd)en 3Uufionen über ben 'vJluögang ber 9\eüolution bin. -?iad) ber

Cf'rftürmung ber ^aftille fal) er ben üoUftänbigen Sufammenbrud) beö Staateft

üorauö. 3u feinen '^reunben fagte er: „3l;r mollt bie ^reibcit erfinben unb

bie Cfnglänber unb 'Qlmeritaner überbieten; fe^t nur ju, ba^ il?r babei nid^t

binter ben "Polen .^urüdbleibt."

3m Oftober 1791 (el;rte ©rirnm jum le^tenmal in ben "Parifcr „>SöUen-

fc^lunb" '^urürf, ^auptfäd)lid) um Äatl^arinaö ^>riefe nad> 0eutfcb(anb in

<Sid)erbcit ,^u bringen, ^enn i^m bieö auc^ mit oieler ??cübe gelang, fo

mufUe bod) jeber anbere T^erfud), irgenbn)eld)e ??ii>bel ober 5^oftbarteiten auß

feinem .s^aufc ^n fd)affen unb über bie C^^ren^e ju bringen, al^ oLHlig auiS-

fid)t!^lo^ aufgegeben irerben. <3old"> ein Tn^rbaben unire als* l^errat an ber

"Areibeit angefet)en irorben, unb bie betreffenben O'Jegenftänbe u>ären auf ber

Strafte obne mcitere^ ein ?\aub ber 'Z^olfömenge gemorben. 'Da^^u fam, tia\\

Ouimm alö (J^ebeimtorrefponbent einer autotratifd)en ^ürftin in ben Seftioncn

längft für reüolutionöfeinblid) betannt mar unb fein S^an^^ infolgcbeffen unter

ftänbiger Beobachtung gehalten rourbe. So mufjte er nid)t blo^ um feinen

'^^efi^, fonbern auc^ um fein Ceben bcforgt fein. (Sr »erlief baber, um nic^t

unter ber Guillotine ^u enben, im Februar 1792 unmittelbar nad) ber ""^Ib-
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reife t>ts ruffifd)en ©efanbten ^ane für immer unb ffclltc, mt er fic^ felbft

au^>brücft, fein tO^obiliar, feine 'Rapiere, fein Q3ermögen, furj aUe^, rva^ er

befa^, unter ben £(^u$ ber melgerü^mten fran5i)ftfc^en ßopatität, in ber Äoff-

nung, "oa^ fie it)n alö gotl)aifc^en (Sefanbten auf ©runb beö Q3ölferrec^t^ in

feinem 93efi$ oor jeber nationalen "^illÜir unb @ett)alttat fct)ü$en tt)ürbe.

0iefe Äoffnung ging nic^t in (SrfüUung. 0aß erfte, rva^ bai ^arifer

Departement, bie neu eingefe^te '?\ct>o(utionöbei)örbe, nac^ feiner '^breife ver-

fügte, war, t>a\^ fein 9^ame auf bie Smigrantenlifte !am unb feine 9Boi)nung

üerfiegelt n>urbe. Q3ci ber im .sberbft 1793 vorgenommenen ibauöfud^ung be-

mäd)tigte man fic^ aüer t»ori)anbenen 5^apitalien unb 9?enten jugunften ber

9^epubUf. 9^ad^ weiteren brei '^ßoc^en toav ta^ ganje ioauö auf ber ^^auffee

b'vUntin oon allem entleert, xva^ nid^t niet- unb nagelfeft war. „9}Zein ge--

famteö tÜ^obiliar," fo fd)reibt @rimm in bem imi)vfa(i) erit)äl)nten „Memoire

liistorique , „itleibung^ftücfe, ^eib-- unb ioau^^altung^tväfc^e, xD^a^agonimöbel,

bie 5um größten '5:eil auö ber OZeulvieber 9[Ranufaftur ftammten, 93orräte

aller "^Irt, ^afelgef(^irr, 93ilber, 'lüften, foftbare 3utt)elen unb ^ertfacj^cn,

worunter fid) eine gro^e 3a^l golbener 9}^ebaillon^ bcfanb, bie id^ nad^ unb

nac^ »on ber ^aiferin bekommen i)attt; eine 93ibliot^ef, bie ic^ wä^renb

meinet gangen 2ebenö angehäuft, benn id^ i}atU, aU id) nad) 'Jranfreic^

ging, fogar meine Unit?erfttätöbüc^er mitgenommen; alle meine ^orrefponbenjen,

meine 9[Ranuffripte, viele von ben papieren, bie mir ^reunbe in Q3ertvat)rung

gegeben, unb bie mir alfo nid^t gehörten, alleö würbe fortgefcf)leppt, i(^ tvei^

nid)t wo^in, vielleicht audt) verfteigert ober gar enttvenbet von benen, bie auf

biefc treulofe "^piünberung vorbereitet waren. 3d^ wei^ nid^t, ob man ein

3nventar von meinem ^efi^tum aufgenommen \)at, aber ba niemanb von

meinen i^euten babei war, fo fonnte jeber biefer 9^aubgefellen ol)ne weitere

ilmftänbe beifeite fc^affen, waö er fid^ aneignen wollte. 60 verlor id) in

wenigen ^agen bie '5ru(^t ber "^Irbeit meinet ganzen Ceben^, mein gefamte^

'l^ermögen, unb id^ ftanb fo entblößt unb nacft ba, wie id) auf bie 'JBelt

gekommen war."

dlaö) ber '21nftc^t ®rimmö richtete fid) biefeö gewaltfame 93orge^en ber

revolutionären 93el)örbe weniger gegen ben unbebeutenben ©efanbten be^

iberäogg von (2ad)fen--®otl)a al^ gegen ben @el)eim!orrefponbenten ber

ruffifc^en ^aiferin. Q3on allen 9}Zäd)ten, bie bie republifanif(^c O'vegierung

'^ranfreic^fi! nid)t anerlannten, fc^ien ben 9?evolutionären bie entferntefte, näm-

lich IRuj^lanb, am gcfäl;rlid)ften gu fein. 'Dal)er rid)tete ft^ i^r Aa^ aud^

befonberö gegen 5l'atl)arina. J)lxt (5id)er^eit l)attc man barauf gered^net, bei

ber 5bau^fuc^ung in ber C^rimmfc^en ^o^nung 13riefe von il)r vorjufinben,

bie gegen bie republüanifc^e ^reil)cit !onfpirierten unb fomit für it)ren @e--

beimforrefponbentcn verl)ängniövoll werben mußten. 5^ein QBunber, t>a^ bie

Ißut gegen biefen immer größer würbe, alö man nur "Bilber von ber 5taiferin

unb it)rer 'Aamilic vorfanb unb nic^t eine einzige Seile von il)rer iSanb.

'Jßie fid) fpäter ^erauögeftellt l)at, fc^eint bie „^lünberung" bt§ ©rimm--

fc^en Äaufesf bod) nid)t gan^ in ber '^cife vor ftd) gegangen ju fein, wie er

c«; bar?iuftellen beliebte. 0o \)at man ^. ü. ein vollftänbigee 93erseic^ni«!
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feiner 'i.^ibliotbct auf^lcfH^^cn, bafii im 3nl)vo 2 bcr ?u'publif üon einem ge--

loifftMi "iVirroir ; cii. aufcienommen luorben ift. 'T'anad) enthielt feine ^Mblio--

t^ct nnc\cfäbr 2000 "ivinbe, unter benen f\d) manche <3elten()citen unb 5\'oft--

barteiten befanbon. -rind) bat man ben '^^erbleib ber '^>üd)cr unb ibre 153anbc--

rmuu'u UHMiic^frenv unihronb ber erften 3cit nod) feftftellen tonnen; fpiitcr bat

fid) allerbiiuii? ibre ^pur bi^^ auf irenicjc '^luönabmen verloren.

O^rimm felbft bat ben '^nn-Iuft, ben er burd) bie fran,^öfifd)e ?\euo(ution

erlitten, einmal burd) 3iffcrn au^jubrücfen v>erfud)t. „^enn bie franiiüfifd)e

O'vepublif mir I^cutc 800000 l'iore'? cjeben moUtc," fagte er, „fo tt)ürbc biefe

iSumme bai? llnred)t nidbt o^ut mad)en, t>a^ man mir zugefügt t)at." Cfin

THTluft in fcld)er .sSöbc Iä§t fid) nic^t fo leicht üerminbcn ; man tann eö

baber begreifen, u^enn bcr 9lu^fprud) „bie Station i)at mid) bcftoblen" all-

mäblid) ,^ur ftel)enben 9\ebenöart bei '\i)m mürbe.

Ci'benfo n>ie (Jn*imm mar c^ and) ber 'iyamilie 13uei( ergangen. 0cr

öraf, ber e^ mit feiner mititärifd)en ^f(id)t nid)t oereinbaren !onnte, in einer

meuternben \!lrmee mciter ^u bienen, i)attc Arantreid) fd)on gegen Cfnbe bee^

3abre^ 1791 üerlaffen unb fid) nad) 5\oblen,^ begeben, mo er mit t'rlaubni^ 5tatf)a-

rina*5 bie rufftfd)c Uniform anlegte unb im ©efolgc bt^ 5bcr,^ogö üon ?^affau

an bein erften 5\oalition^frieg gegen ^ranfreid) teilnal)m. Creine '^rau b^itte fid)

mit ben brei 5linbern ^uerft nac^ ^ournai, bann nacf) 93rüffel unb im ^Sommer

1792 nad) '•2Iad)en gemanbt. \!ll0 Emigranten mürben auct) fie auf bie ^ifte

ber T^Tbannten gefegt, unb ha fie mie bie meiften '5lüd)tlinge fo gut mie

nic^tö t>on ibrem 93ermögen gerettet l)atten, fo befanben fie fid) in äu^erfter

<5>ürftigfcit.

3n biefer dlot na{)m ftd) ©rimm feiner 9lboptit»tocbter unb i^rer 5linber

bilfrei(^ an. Unter ben mi^lid)en Umftänben, in benen er felbft fic^ befanb,

tonnte bie eigenttid)e >V)i(fe natürlid) nur üon ber nie t>crfiegenben Quelle au^

?\uf^lanb tommen. 5\'atf)arina l;atte i^m ?iu 'Einfang be^ 3at)re^ 1792 eine

Summe oon 6000 ^vubel für feine S^üt^linge unb feine eigene l>erfon '^ur

T^erfügung geftellt. T'amit mar eine Seitlang allen geholfen. (Iprimm mar

,^unäd)fr ,\um 5vurgcbraud) nad) ^^arlöbab unb t>on bort nad) 'ivrantfurt a. ?D^

gegangen, mo er ber .^aifertrönung 'AranV II. beimo^nte. 3n "Qlad)en traf

er bann mit ber (öräfin "^ueil unb i^ren 5tinbern ,^ufammen. ^a bie Stabt

üon Ci'migranten überfüllt mar, ftiegen bie "Prcife für l^cben^mittel unb Unter

tunft iniJ llnermej^Hc^e. 3n menigen Q!Bod)en \)attc OHimm für fic^ unb bie

93ueilfc^c Familie 10000 l?it»rev5 ausgegeben. "lOlan manbte fic^ baber nad)

'Süffeiborf, u^o man mit ®oett)e ,^ufammentraf, ber barüber in feiner „.H'am-

pagne in iVrantreid) folgenbe vSd)ilberung entmirft: „Cf migrierte füllten "Düffel'

borf, felbft bie ^^rüber beei Slönigö tamen an . . . .sSerr oon ©rimm unb

^•rau t)on ^^ueil erfd)ienen gleid)faUS. 1>ei Übcrfüüung ber ^ctabt ^atte fie

ein "2Ipot^eter aufgenommen; baS 9iaturalientabinett biente ^um *3d)lafjimmer;

'^ffcn, 'Papageien unb anbere^ ©ctier belaufd)ten ben ^Diorgenfcblaf ber

liebenSmürbigften T'ame; ?[^ufd)eln unb Ä'oraUcn binberten bie 5^oilettc, fid)

gcbörig auszubreiten, unb fo mar ba4 (finquartierungöübcl, i)a^ mir taum

erft nac^ '{yrantrcid) 9ebrad)t b<itten, uneber ^u unef b^rübergefübrt."

©eutf*« '3Runbf*au. XXXVUI, 8. 2ü
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So toav aud) ©üffclborf m6)t ber Ort jum längeren 93ertt)eilen. 3n
feiner üblen Situation geba(i)te ©rimm feiner langjährigen unb engen 93e--

gie^ungen gu bem gotl)aif(^en Äofe; !ur5 entfd)loffen wanbte er fxd) ba^er

mit feinen 6(^ü^lingen im '^ct't'uar 1793 nac^ ©ot^a, tt)o ber Äerjog (frnft

unb fein 95ruber fie mit ebelmütiger @aftfreunbf(i)aft aufnahmen. 9}Zan

ftellte il)nen ein gangeö Äau«^ „oor bem Siebleber ^ore" jur 93erfügung,

t>a^, nad) anberen "^nbeutungen gu fc^lie^en, oermutlid^ einen ^eil be^ je^igen

i5er5oglicf)en ^alaiö bilbete. '^nd) lie^ man e^ nic^t an ber notigen "^luö--

ftattung fehlen, bamit bie Familie einen eigenen Äau^^alt führen ifonnte. ^at^a-

rina tat au^erbem i^r übrige^ ba^u. 9^id)t weniger atö 20000 Q^ubel i)att<i

jte atö '•2lntn)ort auf ba^ ^lagetieb ©rimmö gefc^idt, worin e^ unter anberem

^ie^: „Je n'ai ni une chaise, ni une assiette, ni un couvert, ni une

Serviette. Ici le duc m'a prete meubles, batterie de cuisine, vaisselle, linge

de menage, et son frere m'a löge dans sa maison en ville qu'il n'occu-

pait pas.'

Überhaupt ift eö eine in ^o^em ©rabe auffällige ^atfai^e, mit ttjelc^er

€inbringlic^!eit ©rimm feine 9^otlage unb fein (flenb ju fc^ilbern fuct)te.

93e5og er bo(^ nac^ tt)ie cor alö ruffifc^er Staatsrat fein jäl)rlic^e^ ©e^alt

t)on 2000 9^ubel, unb man follte meinen, txx^ man oor mel)r al^ ^unbert

Sauren bei einem folcf)en (Sinfommen nic^t gerabe ju barben brandete. ®a^
geftanb er gelegentlich aucf) einmal ein; aber eö wav bem me^r al^ Sicbjig^

jät)rigen je^t weniger um feine ^erfon gu tun, aU um bie 3u!unft ber

'Jamilie 93ueil. <5)a^er ful)r er barin fort, i^re unb feine £age bei ^at^arina II.

in immer büftreren Farben gu fc^ilbern, big biefe i^n f(i)lie§lict) aufforberte,

mit feinen S(^ü^lingen nad) *^eteröburg übersufiebeln. Sct)on i)attz fie äwei--

mal ta^ nötige 9^cifegelb in ber ©efamt^ö^e oon 30000 9?ubel gefc^idt,

aber jebe^mal war bie "^breife au^ ©efunb|)eitögrünben ober wegen »or--

gerüdter Sa^re^geit aufgegeben worben.

^^ ift d^arafteriftifc^, wie ©rimm na(J> biefer oon ^attjarina gebilligten,

aber oon i^nen hod) nic^t aufgeführten Überfieblung nad^ ^eter^burg fort-

fät)rt, bei feiner ^o^en ©önnerin um bie ©unft feiner S(^ü$linge ju werben.

3n feinem „Memoire historique" legt er felbft barüber folgenbe^ ©eftänbni^

ab, t>a^ in ber Überfe^ung lautet: „(Sepadt ober oielme^r übermannt t)on

ber Schwere bes Unglüd^, befd)Wor id) 3l)re 9[Rajeftät, mic^ p »ergeffen unb

3^r 9}Zitleib einzig unb allein auf jene unglücflid)e '^aniilie ju richten; ju

bebenden, t>a% eö fic^ nic^t barum t)anbelte, i^r ein Q3ermögen ju fi^affen,

fonbern fie lebiglid) üor 9'iot 5U bewahren; t>a\i id) nid)t me^jr ben 'Jßunfc^

l)ätte, fie nac^ ^eteresburg gu bringen, wo unfere Cumpen unb unfer ßlenb

ju bem präc^tigften unb glängenbften .sbofe ^uropaö einen t)öc^ft feltfamen

©egenfa^ bilben würben."

„Nos haillons et notre misere" — „Unfere ßumpen unb unfer €lenb"

fmb übertriebene '21uaibrücfe @rimm«J, bie ju feiner wirflid>en i3ebenöfü()runö

in fraffem ^iberfpruc^ ffel;en. ^ie ÄerausJgeber ber 93riefe Äat^arinaö II.

an ©rimm ^aben nac^ ben im taiferlic^en '2lrd)it) oor^anbenen 'Sofumcnten

bie Summen jufammengerec^net , bie ©rimm oom 'Jebruar 1765 biö jum
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3uni 1797 crtjalton hat, alfo von bor 3oit c\n, öa bic .Vtaifcrin nod) nirf)t in

pcrfönlidicn "i^eMcbiiiuicn \n ibm ftanb, [onbcvn il>m blof^ i()r "^Ibonncmcnt

iuxf bic „Coirespoiidaiicc üttcraire" ju bc,sa()(en bcittc, biv< /^u bcm 3abrc,

ipe ihr 9uid)fo(cKr 'Paul I. nur bcu t>on '\i}x ciiuKj^augcnen T^crpfliditunsen

nad)tain. T'ie OH^'amtfummo bicfcr l>oÜen belauft fid) auf 306441 Ovubcl,

253279 l'iiH'cc! uub 200 ()()() ()eüäubifd)e Onilbcn, Mwi ,vifammen ciuev

(3unuue von mehr alö ,^tt>ci ^OiiUieneu l'it^rc? cnt[;nid)t. '^lUcvbincje \]t babci

,su bomcrfcn, baf; in bicfcr <3umiuc ein cibcblid)cr ^ci( uon 03c(bcrn entbaltcn

ift, bcr nid)t ,yim pcrfön(ict)cn Coebraud) 05rimmi? unb feiner i3d)u^befoblencn

bcftinuur u>ar; fe befanben fid) pcnuutlid) aud) bic 10000 ?\ube( baruntcr,

bie .S^atbarina alö Ominbftoct einer (fmicirantenfaffc geftiftct unb Ouinim ,vir

Q^eruHiltung übercicbcn (;atte.

^enn fd)ün au^ bcn angeführten Siffcrn ^ur ©cnügc (;ert) ergebt, bafj

©rimm mit ber Familie ^ucil in (3oÜ)a ciUcs anbere al^ 9'cot litt, fo er--

fabren n?ir aud) nod) t)on anbcrer Seite, t><x}^ er in feinen alten ^agcn bert

ein .venilic^ gvo^cci Aau^ führte. \!l(ei geübter 'Weltmann fonnte er nid)t fo

leicht auf bic O^enüffc bcr ©cfelligfcit oerjic^ten unb fal) bal)cr be^ öfteren

fein Äau0 »oder O^äftc. Unter biefcn befanb fid) mebrmale aud) (^5oet^c,

bcr unö in feinen „5ag- unb 3a()re£Jt)efteu" barüber Q3eric^t erftattet. Q3on

größerer ^ic^tigfeit jeboc^ ift für un;^, wa^ (fcfermann in feinen „03efpräct)en

mit ®oett;e" unter bem 10. 'Februar 1830 mitteilt. Cf^ ^eij^t ta: .,@oetl)c lenttc

ta^ ©efpräd) ouf anbere Cfriimerungen feiner früberen 3cit. (ür fprad) über

fein geringe«^ Q3ertrauen jum "papiergelbc , unb roelc^c (Erfahrungen er in

biefer "i^lrt gcmad)t. '211^ ^eftätigung cr^äblte er uni< eine \Jlne!bcte oon

©rimm, unb jwar au^ ber Seit ber fransofifc^en TReoolution, mo biefer, eis^

in ^ari^ nicht mebr für fid)er b^l^^nb, irieber nad) <5)eutfd)lanb .^urücfgefebrt

tt>ar unb in ©otba lebte. ,95}ir waren," fagte «^^octbc .cinc^ 5^age«< bei

©rimm ju ^ifc^. 3ct) weife nic^t mel^r, n>ie "oai» O^efpräd) e6 b^rbciführtc,

genug, ©rimm rief mit einem ??^ale: 3c^ wette, tu)) (ein ^Dconard) in

Cfuropa ein 'paar fo toftbare y')anbmanfd)etten bcft^t als! id), unb t>i\}i feiner

bafür einen fo bob^n preis bc,^ablt bat, alö id) ee b^be. — (üi läfet fid)

benfen, t>a\i wir ein lautet ungläubiges (frftaunen ausbrücftcn, befonberS bic

tarnen, unb ha\i wir alle febr neugierig waren, ein 'paar fo wunberbarc

y:)anbmanfd)etten ju feben. ©rimni ftanb alfo auf unb l)olte aui^ feinem

(3c^räntd)en ein l^aav i3pi^cnmanfd)ettcn oon fo großer 'pract)t, t>a^ wir alle

in laute Q?erwunberung auöbrad)cn. Ißir »erfuc^ten es, fic ,^u fd)ät)en,

tonnten fic iebod) nicht höher halten al^ iUva ^u 100—200 l'ouisbor. ©rimm
lachte unb rief: 3bf feib febr weit oom 3icle! 3cb habe fie mit s^nnmal

150000 grauten bc^ablt unb war nod) glücflid), meine '^Ifftgnaten fo gut

angcbrad)t ,^u haben. -21m näc^ften ^age galten fic feinen (?rofd)en mehr."

3n lBirflid)feit »erbielt eö fid) mit biefcn Spi^cnmanfd)etten folgcnbcr--

mafeen. ®cgcn Cfnbc beö 3abrc^ 1795 empfing ®rimm oon feinen P)arifcr

Q3anfier^ '^ourton unb 73aur, bic bei ber republifanifd)en ?\egicrung burch-

gefetjt hatten, t)CL\i ihm ein ^eil feines einge^^ogcncn ^"crmögenö in "^Iffignaten

,^urüc(erftattct werben war, ein Pafet, worin fid) brei Stücfe 9??uffelin unb
2ü*
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brei "Paar <3pi^cnmanfcl)etten befauben. 'Sic beiliecieubc 9vcd)uuiiö befugte, bafi

t>ai^ eine 6tü(f <3[)^uffetiii 24000, ba^ ^^meite 30000 unb ba^ britte 36000 :eit>reö

fofteten, unb ba§ man für bic brei ^aar 9D^anfc^etten 90000 2mc^ auö--

cjegeben bätte. Sufanimen belief fid) alfo ber (^*in!auf auf 180000 iit)rc^,

unb man t)erfid)erfe fogar, noc^ anwerft oortei(f)aft eingekauft ju baben, benn

am folgenben '5;age i)ättc man f(^on iia^ <5)oppe(te in 'i2lffignaten bafür o^ebtn

muffen. 5lein QBunbev, baj^ bei biefem rapiben S^uröfturje beö republifanifd)en

^apiergelbeö jebermann ftd) bemü{)te, feine "^Iffignaten burcb (fintauf üon

9Baren möglid)ft fd)neU an ben 9)tann gu bringen.

93}aö ©rimmö ßeben^tveife in @ott)a n^eiter betrifft, fo erfahren tvir

burd) anbere 93erid)te au^ jener Seit, txi^ eö bei ben ©efeüfc^aften , bie er

in feinem Äaufe oeranftaltete, feineömcgö armfelig juging. 6o i)at 5. '^.

Sennp »on ber Offen in ber i^ebenöbefd)rcibung „ßuife 0orot^eeö, ioer5ogin

üon 0ad)fen--®otl;a" einen *^rioatbrief «on einer Äofbame an '^vau

D. 6d)(otbeim t)eröffentlid)t, u>orin cö unter anberem ^ei^t: „©en ^ag suoor

lebten wir in (3auö unb 0(^mau^, tt>eld)er in einem ganj bcfonberen, ganj

oorjüglic^en 9}tittageffen bei bem ^aron be @rimm beftanb. 0ie ^ifd)e

beugten fid), 150 ©peifen, eine immer eyquifer wie bie anbere, bie föftlid)ften

'^eine floffen babei. ^ö würbe unö auc^ "Du get)örige Seit baj^u gegeben,

benn gottlob um i)a{h fieben fa^en wir nod) rul)ig bei ^ifd), gegen fieben

würbe Kaffee getrunfen unb für ^eute fein ^ee eingenommen, bod) ja, ja,

fpätert)in entre nous in <5viebric^^t^al."

(f^ mag fein, "oa^ bie testen £ebenöjat)re beö faft erblinbeten ©reifet

ruhiger unb einfamer »ergingen. *tHuf feinen '^aü aber i)at biefcr 9}Zann, ber

fo geni üon „nos haillons et notre mis^re" fprac^, in feinem ßeben jemals

bie wa^re 9'Jot fennen gelernt. <5)ie 9^aci^folger ^at^arinaö II. ^ai)\Un i^m

big an fein i^ebenöenbe fein »oüeö 3a^rcöget)alt. Q3on ben Suwenbungen,

bie i^m bie ^aiferin nad) feiner QSertreibung auö ^ariö juteil werben (ie^,

(onnte er f(^on in ben erften Sabren feiner ^^ieberlaffung in @ot^a nad)

feinem eigenen ©eftänbniö in bem ,.Memoire historique" nic^t weniger ale!

30000 9^eid)ögulben bei bem 'l^ranffurter ^anff)aufe 9[)Zori^ ^etl)mann

in rufrtfd)en, Wiener unb £onboner Obligationen anlegen. Srftaunen aber

mu^ eg erregen, t>a^ cö i^m unter ben obwaltenben llmftänben gelang, big

/^u feinem ^obe (19. 'Sejember 1807) oon neuem ein Q3ermögen 5ufammen-

^^ubringen, wie es ju jener Seit felbft bei Ceuten, bic im 9?ufe beg 9?eicbtumg

ftanben, nicbt fet)r l)äufig war.

6ein am 12. Oftober 1805 errichtetet '5:eftamcnt, bag im @eric^tgar(^it)

ju ®ot^a aufbewabrt wirb, unb t>a^ »on t>en '^^eftamcntgooUftredern auf-

genommene Q3eräcic^nig feinet 9'iaci^laffcg geben ung big ing flcinfte ''2luf-

fc^lu^ über bic üon ibm getroffenen le^twiüic^en 93erfügungen unb bic "^^Irt

unb '^eife it)rer "^lugfübrungen.

^a ©rimm fein '^eftament obne Subilfcnal)me einer juriftifc^en "^erfon

felbft aufgefegt f)at, fo untcrfd)eibet eg fid^ fd^on in feinem 9Bortlaut oon

bem lanbegüblid)en Suriftcnftil. (Ölcicf) bic (Einleitung ift wegen beg an bie

fran;\öftfc^c ??egicrung gend)tcten 'protefteg c^arafteriftifcl) genug, um l)ier
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in Überfctjuuö Juiebercjecieben sn iverbcn : „*3cit 25 ober 30 3a^rcn , cbenfo

lauöc üor »Die nac^ ber cjeiualtfamen (Jrin,^icl)unö meincö cjan^^cn Q3cmiögen£!,

bie \\d) bic fvan.^ürifd)e ^xccjicrung in offenbarer '^erlc^unci bc£< T^öltcrrcc^tß

im 3at)rc 1793 erlaubt bat, babe id) nac^ beni "^^eifpiet aller üerffänbigen

l'cute mic^ mit ben legten "^Inorbnungcn befc^äftigt, bie id) über meine 'vJln-

gelegenbciten treffen moUte; aber ic^ i)ahc gefunben, la^ es alle 3al;re ctu>a€f

bavan ju änbern gab, fo fcl;r oeränbert ta^ menfd)tid)e (3d)icffal beftänbig

bie llmftänbe. 3d") bin alfo nod) ie^t in berfelben l'age unb treffe meine

beutige let^tmilligo T^erfügung alö bie allein gültige, inbein id) alle Dor^cr-

gebenbcn, von welcher ^^Irt fie auc^ fein mod)ten, für nuU unb nid)tig

ertlärc.

'

'I^ie üor ber fran:,üftfd)en l'xeoolution au^gefprod)ene "^Ibfic^t, ba\} fein

'T^ermögcn jur >bälfte an feine in ^eutfc^lanb wobnenben l^envanbten fallen

feilte, b^ttc 03rimm im Üaufe ber 3eit aufgegeben, n)ol)l au«! bem cinfad)en

CDrunbe, weil er aUmäl)lic^ alle 93e5iel)ungen ^u il)ncn oerloren l)atte. Jlad)

feiner 5'Jieberlaffung in @otf)a galt feine ganje Sorge nur nod) ber 3utunft

feiner \Hboptit>tod)ter unb il)rer 5tinber. (fr fe^te bal)er in feinem ^cftamente

bic (öräfin 'Bueil unb ilpre beiben ^öc^ter je jur >Sälftc alö llnioerfalerben

feinet Q^ermögenö ein mit ber '^cftimmung, ba^ bie beiben le^tercn bei x\)xev

Tser^eiratung au^erbem je jiroan/^igtaufenb ?voic^^taler fäd)ftfc^er ^äl)rung

al«! befonbereö Äeirat'ggut üorroeg erbalten foUten. T'er ein,^ige 6obn ber

(Gräfin 93ueil mu§te fid) merfroürbigermeife mit einer iäl)rlic^en 9vente üon

375 '5:alern begnügen.

©rimm oerfäumte e^ nid)t, in feinem ^eftamente aucb feiner langjäbrigen

T'iener unb 'Wienerinnen ,^u gebenten. (So erl)iclt ,v ^- ?OcabemoifeUe

^^Intoinette ??^ard)aie , bie ibm fc^on in ^ariö v>iele 3a^re at^ Äauöbälterin

gebient i)attc unb nad) (j5otba gefolgt war, eine leben2:länglid)e Ovente oon

300 Malern, ^iefelbc ^5umme fe^te er feinem ibauel^ofmeiftcr Sölbner unb

feinem ^ammerbiener "l^cmier au^. 6c^lie§lid) Dermad)tc er einem gemiffen

'^^ert^et in "pariy eine lebenölänglid)e Oabreerente mit folgenber '^egrünbung

:

„3d) babe nod) eine^ gemiffen ^^ertl)et (iruml^nung ,^u tun, ber oor ber 9^e--

polution in meinem Aaufe geivefen ift. \!ll6 bic fran/^öfifcf)c ?\cgicrung mid)

im 3abre 1793 aueplünberte unb burct) ibre (Seiralttätigteit meine ?vürftebr

nacb 'l>ari6 Dcrbinbcrte, ift biefer '^ertl^ct in '^ranfreid) geblieben unb ijat

ixd) feit biefer 3eit meiner '^Ingelcgenbeitcn immer mit einem ^ifcr angenommen,

ber mir ^wav nid)tv^ b^t nü^en tonnen, aber trol^em feinen "^lugenblirf nad)-

gelaffen i)at, um ftc^ mit meinen 3ntereffen lueiter ;^u bcfd)äftigcn unb mir

barüber ??titteilungen .^^u mad)en, obne i>a^ id) il)n bieiber ba^^u beti^egcn tonnte,

ein 3eicf)en meiner 'Dantbavteit an,^unebmen. 3cb bin fogar übcr.^eugt, t>a\i

er meinetrocgen uicle tleine "^luügaben unb Untoften gebabt l)at. 3«^ möcbte

i^m be^^alb ein tleine«; 3eid)cn ber (Sirinnerung unb (frtcnntliditeit ,^utommen

laffcn, bas! i^m uon mir biUigermeife gebübrt, unb id) beauftrage infolgebeffen

meine (frben, ibm hx^ an fein Jjebenfifenbe in meinem -?camen alljäbrlid) yi

3ol)anni bic brumme v>on 2r>0 l'iore? yi überfenben, bic idi ibn üon mir an-

junebmen bitte.
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3u '^effament^üollftrccfent i)atU ©rtmin bcn 3taat^mintfter oon 'Jranfen--

berg imt» ben '^ijefanjler »on ber ^erfc cingcfe^t. 9lad) bem öon i^nen auf-

geffeUten '^^ermögen^t)cr5eid)niö beti'ug ©rtmmö ibinterlaffenfc^aft an baten

©clbcrn unb (fffeften ctxva^ über 110000 ^aler fäc^fifc^er ^ät)rung. 'Die

QBertpapiere beftanben faft ju einem drittel auö '•2IItenburgifd)en 5?ammer--

obligationen , bann l)auptfä(^lid) au^ fd)tt)ebifd)cn , bänifc^en, ruffifc^en, öfter--

rei(f>if(^en, englifd)en unb fogar norbamerifanif(^en Obligationen fott)ie einigen

i^eipjiger Stabtobligationen. '2llö öorfic^tiger 5?apitaUff ^affe ©rimm biefe

Rapiere bei t)erfd)iebenen 93an!^äufern beponiert, fo 5. ^. bei "^yrege & ^0.

in Ceipäig, '^oppe & Co. in Äamburg, Äepber & (^0. unb "^^iori^ 93et^mann

in <5ranffurt a. '^Dc.

0ie genannte 6umme oon 110000 Katern fteüt aber burci^auö nid)t ta^

gefamte Q3ermögen bar, ba^ ©rimm wä^renb feinet ''2lufentf)a(teö in @ot^a

erübrigt l;at. (?^> iff üiehne^r mit großer 993a{)rf(^einli(^!eit anjunel^men, 'öa'^

er ber '^önülie 93ueil f(^on üor ber ^rri(i)tung feinet ^eftamente^ bebeutenbe

Gummen i)at 5ufommen laffen. 'S)enn ma^ foÜte eö anbereö bebeuten, tt)enn

bie beiben ^eftamentö»oüftre(fer in einer "tHnmerfung ju bem Q3ermögenö-

t)er§eic^niö fagen : „<5)ie ^aufgelber für bie (itauifd)en ©üter unb bie 'Qlrrenbe--

gelber t>on ben ©ütern <5etb^of unb ^riebrid)^(uft in i^urlanb gehören ber

•{yamilie üon 95ueil fd)on für fld) unb finb alfo ni(^t ai^ ^eile ber @rimm--

f(^en Q3er(affenfcf)aft },n betra(^ten."

'^ud) ta^ binterlaffene 9[RobiUar ©rimmö jeigte, i)a^ e^ in feinem Äaufe

nic^t tt>ie hex notleibenben l^euten auöfal;. ^enn feine ©nrirf)tung aud^ ni(^t

fo !oftbar mar mie bk, bie er oor ber xReoolution in ^ariö befeffen ^atte,

fo fehlte bod) nic^fö, wa^ ju einer Äauöfül;rung nötig mar, bie t>on einem

Äau?t)ofmeifter, einem 5lammerbiener, einer Äauö^älterin unb bem übrigen

notmenbigen '^erfonal beforgt mürbe, ^ie aUeö anbere fiel aud) 'Da^ tO^obitiar

nad) teftamentarifd)er ^eftimmung an bie rVamiüe 93ueil; nur einen kleinen

•^eil baüon i)attt (Srimm ber ^^abemoifeüe 9[)Zarc^ai«ä üermac^t, nämli«^:

„Un lot convenable de mon linge de menage, six couverts d'argent,

une de mes montres, une de ines tabatieres et un des Souvenirs qu'elie

choisira parmi les bijoux."

^enn ©rintm felbft aud) niemals ernftlid)c 9lnftrengungen gemacht i}at,

lun mieber in bcn 'Scfi^ feine«^ oon ber franj^öfifc^en 9\egierung eingebogenen

93crmögenö ^u gelangen, fo fc^einen er unb feine Crben boc^ bie Äoffnung

barauf niemals ganj^ aufgegeben ^u t)aben. ''^luc^ bie ^eftamentöeyefutoren

baben ben '^all in C'rmägung gc.^ogen, benn fie fc^reiben: „Sollte ber an-

gegebene '2lftit>beftanb ber (frbfc^aftömaffe fid) oieUeid)t in 3uhmft nod^ »er-

grö^ern, meld)e£( ,v ^^- baburd) gefcbeben tonnte, menn öon bem bem »er--

ftorbenen Merrn '^aron v. (Örimm in ^ranfreid) ^uftänbig gemefenen unb

mä^renb ber Q^eoolution eingej^ogencn ^^ermögen etma«f miebererlangt mürbe,

fo mürbe oon einer jeben folc^ergeftalt binj^utommenben Summe ber ^vau

©räfin v>. 93ueit bie eine Aälfte unb i^ren '5^öcbtern bie anbere ^'^älfte

gebül)ren.

"
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?iacl) bcm ^obc Onimm^ fct)rto bic ^^ueilfc^c 'Familie, bic in,'\n)ifd)en

feiten^ ber napolconifcben ?\cgicnnui üon ber (fmictrantcnliffc gcftrid)cn

lücrbcn umr, luid) ivranfrcici) auf ihr ^3d)Iof; bei Q3arcnncö jurüct. 'Die älfcffc

'^octter, ^vatbarina y)clene "^lleranbrine, ^atu nod) turje Seit oor bcm ^obc

beö 1Bc>bltätcri< ibrcr 'Familie ben 'JreiOciTu üon 7?cd)tol^l)eiiii geheiratet,

ber i^r aber fd)on nad) oierjäl^ricjer i^'be burd) ben 5ob entriffen mürbe, '^on

ibr rübrt bie 3nfd)rift auf @rimm<ü O^rabftein i)cv: „ibicr rul;t ein 'Jöeifer,

ein liebenber ^reunb. 3m fpäten 935inter beö l'ebenö ftarb er ,^u früb unö

unb ber ^Be(t." -^lu§erbem ift fie bie ^erfafferin bes anfpred)enbcn ^^ud)e«f

„Cfrinnerungen einer Urgroßmutter." (herausgegeben t)on 5lar( ®raf Obern-

borff, ^x^rlin 1902). 'I^ie anbere ^od)ter, '^Ibele (i'barlotte ^'xofalie, ocr-

beiratete }\d) fpäter mit einem (trafen (iaufauig.

©rimmi^ ®rab auf bcm tyrieb^ofe beS 'Dorfeö 6iebleben bei 05ütba, wo
er auf feinen auöbrürflid)en 935unfd) „ot)ne Sarg, in freier ^rbe" beftattet

luurbe, märe beute oerfaüen, wenn nid)t ®uftao ^reptag, ber ©utö^err unb

Cfinfiebler von Siebleben, im 3cit)re 1865 für feine ^ieberberfteUung geforgt

bätte unb menn nict)t 1890 ber babifc^e ?D?inifteriaIpräfibent Dr. 5^arlt>. ©rimm,
ein Urgro§neffe beS Q3erftorbenen, eine abermalige Cfnieuerung t)ätte üor-

net)men laffen. ^ar ber oierunbad)t,^igiä^rige ©reiS bei feinem ^obe längft

ein öergcffener tD^ann, fo ift boc^ fein 'Dcame burc^ bie '^eröffent(ict)ung ber

„Correspondance litt^raire" ^u neuem lieben ermerft morben. 'I^ie feit bem

3a^re 1882 in 16 ^^änben oorliegenbe, oon 9?^aurice Tourneur beforgte,

muftergültige '21u2!gabe mirb aud) für bie Sutunft eine unentbehrliche Quelle

für t>a^ ctubium ber franäörifd)en i^iteraturgefc^ic^te bcS 18. 3a^r{)unbert«^

bilbcn.
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3toci (5cf)t©ei5crbüct)er,

1. "Berge unb 9}?cnfd>en. 9voman öon öcinrid^ ^cbcrer. 93crKn, @. Guotc.

1911.

2. 9}iarignano. 9\oman oon 3ot)annc^3cgerlct)ncr. 3n gteid^em ^Berlag.

(5^ ift ^cutjutagc mi^lic^, oon einer Schute äu reben, toenn c^ ficb nm
einzelne, burd) nationale unb fiinftleri[c|)e (figentümlic^feiten cinanber nat)effe^cnbc

'Did^fungen ^anbclf. ®er mobcrne 9}^enfc^ ocrbinbet mit bicfem 93egriffc nur

aüjit leid)t ben eine^ 9?ianget^ an perfönlid)en Qualitäten bei ben in ^etrac^t

tommcnben ^ünftlern unb toittcrt Epigonentum, fobalb bic ^ecbnif, bie bargefteHtc

5:lmgebung unb bie burd)Hingenben ©efü^I^töne ertennbare 93ern)anbtfd)oftcn auf--

meifen.

3mmer^in ^aben ipir gegcntt)ärtig bereit«^ bicr unb bort *2Infä^e ju fünftlerifc^en

©ruppenbilbungen ober, locnn man lieber tt)ill, gu ©cbulen. ^an lann bereite

oon einer Wiener 2t)xit, oon einer norbbeutfcben Äeimatbi4)tung unb anberen

Ä^riftallifationen bc^ fünftlerifcben 6rf)affen^ reben, obne t)ci\^ fid) allemal über bic

cinjelncn, bicr in 9\ebe f(et)enben 6d^ulcn unb ©ruppen alljuoicl (frfreulicbcis

auäfagen lie§c, "^Im mciften ^Beachtung aber oerbient in biefem 3ufammcnl)angc
eine 6(^ar fc^meiäerifcber Siebter, bie, auf bem fünftlerifd) fo fruchtbaren dlä\)v=

boben ibrcr Äcimat cnoad)fen, loo^l am beften bie ^c^eicbnung einer 6d)ulc

ftulajfcn. (frnft 3a()n, 3egerlebncr, 3lg, 6cb«ffncr, 9)^ö[d)lin, *t^cberer muffen bicr

at^ bic l)crDorragenbften Q3ertreter biefer 9\id)tung genannt »ocrben.

'5)ic bciben oben genannten QBerfe finb erfreuliebe groben be^ ©eiftc«, bcr

unter ben lebenben ßcbmeiäer Siebtem bcrrfd)t. ^D^an tt)ürbe ibnen unred)t tun,

moUtc man fic in irgenbeinem Sinne als! (fpigoncn ©ottfricb 5\'cüer^ ober

C. "J. *3)^ci)cr^ bci^cicbncn. ^ber nicl)t oertennen lä^t fid;, baf? fie [i^ an il)ren

Q3orbilbern gefcbult unb ba^ ibnen übcrlommene Erbe nationaler unb äftl)e--

tifcbcr 5lultur bcioufU unb tücbtig »oeitergebilbet l)abcn. '^lan loirb bicrbci ha^

nationale Element nid)t allj^u gering ocranfd)lagcn bürfen. 93e;\eicbnenbern?eife ift

ci immer ioieber bie Äeimat, in bcr ficb bicfe ©ic^ter bcloegen, unb e«< fcbcinf,

ale: gcmbnnen felbft bic ßcbioäcbercn oon ibnen burc^ bie QBcrübrung mit ber

mütterlicben Erbe neue Äraft. *S)a« gch)ijfe, nicbt unbcrcd)tigtc 'SJJifjtiauen , mit

bem man bc"^(i"toge burd^iocg bcr y')cimathinft gcgcnübcrffcbt, tann oor biefci

fd)rt)eiftcrifcben ^robuttion nid)t ftaubbaltcn ; benn im ©cgcnfat? ju ben meiftcn

unter biefer 93e/icicbnung furfiercnbcn '^robuttcn, bie im ttjcfcntlicbcn ben Stempel

einer reinen 9}^obefad)e tragen, baben mir b'^r Qtßerfe oor un^, in benen itai

y")cimatlicbc tcinc K'uliffc, l'onbcin eine innere 9^otUKnbigfeit bebeutet. So loirb

aud) ber geiftige ©cbalt uiib bic {ünfflciifd^c 2^ecbnit ent[d)iebcn oon biefer ?Jote

beeinflußt, bic un« überall cntgegcntlingt. E» ift ein ftarfer, ^ciber, ftoljcr.
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männlicher (Seift, bcr bicfcit öc^jpcijev T*id)(ern cio(nc( , ein frdfti^cr nnb tapferer

8cbcnfi(»riIIc, eine frenbige ^cjabnng all ber "^Nertc, bic eine fteptifd)e unb betabente

(i^ecjcntpart mehr ober niinber j^u verneinen c^cjplM^nt ift. ?iicbt niinbcr erfreulid^

JDirtt bie tccbnifcbe ^icberbeit, mit bcr bie '^orm bee Oxomane bcbanbelt u>irb.

(f^ ift burcbireg eine bebeutenbe nnb cjebaltnolle 'i^abcl, bie mit triiftigcn y")dnben

gcftaltct nnb f,u fcftcn Konturen herausgearbeitet mirb. *2Iuf bcn crften 93Iicf liegt

hier ein entfcbiebcner (^^egcnfat? ,\u bem pfr>d)ologifd)cn ?\oman oor, ber ab-

gefeben oon ber hier nicbt in 'i^ctraci)f fommenben ilnterl;altungelitcratur bic

.^'unft ber (J^egcnUHUt ^xi bcbcrrfd)cn fd)eint. '^^ei näljcrcr 'Setrad^tung ergibt fid)

inbeffcn, ba^ biefe, mel)r bem tätigen Cebcn al« bcr ^erfetKuben 6eelcnannh)fe

^ugcjocnbcten »Scbioeijcr minbeftengi ebcnfo uiel ^fi)d)ologie entuncfcln unc bic

i^ünftigcn OunnanpfDcbologen, bei bcncn bie 'Probleme fid) ungcbül;rlicb Raufen,

obftraffc (frörtcrungcn überuncgen unb i>a^ cigcntUd) (fpifd)c in bcn iSintcrgrunb

tritt. 3n bcn gcgcnipärtigcn fcl)»pci/\crifcbcn '?>icbtcrn lebt cfn)as< oon bem ©cniu«

bce! Sclblonlcr 9DiciftcrS, ber bie 'Probleme in bic bunte 7\\\üc bce: lieben«« unb

Cj^cfd)C^enS ein,^utaud)cn unb mit bem cpifci)en 'Jluffc bcr (fr,^äl)lung ^u einem

iPunberuoUcn, uuU^ebaren (Sanken p pcrfd)mel,^cn ipu^te.

®ie (Srftäl)lung „9}^arignano" pon So^anneS 3egcrlcl;ner, bcr bcn iicfcni bcr

„T'eutfcbcn 'D\unbfcf)au" auß mc{)rcrcn 93citrägen bereite bcfannt ift, gcljört ^u bcn

portrefflid)ffcn biftorifdicn ?ioocUcn bcr neueren Seit. ^^ ift ctipaef von bcr cpifdicn

freite bcr bcibcn (Jiroücn barin, obiPol)l bcr Q3onpurf .^unäcbft bcinal)c bürftig ^u

fein unb bcr cigcntlid) mirtfamcn ii\onflifte ^u cntbc()rcn fdjcint. 3egcrlcl;ncr ftcUt

einfad) bie <5d)idfale breier fd)tt>ci;\erifd)er CanbSfncct)tc bar, bic ali? *5ölbncr bc?

>Scr,^ogS ^for^a oon ??tailanb mit ibrcn anbercn ifanbeilcutcn in bcr Scblad)t bei

?[Rarignano fallen. -2U)^ fpc^^ififd) bramatifcf)cS '^D^omcnt ober übcrl)aupt aliS xDiotip

bcr epifd)cn ibanblung fommt U)ol)l nur t)a^ Q5crf)ältniS beS älteffcn pon il)nen j^u

ber mailänbifcben ^^ürgerin (flifa in ^^etrad)t, bie Q.r^cnbcl in frül)ercn Sabren

geliebt ^at, unb bcrcn ^od)ter Cioia ein natürtid)csi Ä'inb ift. (Jlifa räcf)t fid) an

i^rcm 1scrfüt)rcr baburd), baf? fic il)n mit Äilfc eine? bcraufd;enbcn ^ranfc? bcn

•vJluei^ug äur ^5d)lad)t pcrfäumcn läf?t, ein Q3orgcl)cn, bae Q."ßcnbel mit inncrlidjcr

(!ocbrod)cnf)cit unb äußerlich mit bem $obc burcf)^ (2d)ipcrt büf;t. \?lbcr um biefe

«sSauptperfon gruppiert ficb eine 9ln,^abl bi5cbft lebcneipollcr 5"ppfn , unb cei bangt

pon porn^crcin über all bcn bunten unb bcipcgfcn 'Silbern , bie fid) por une: auf--

roücn, ipic bic *21l)nung eine? na^cn bunflcn ^Ser^ängniffe?. 'T>ic brei 6d)»pci(\cr,

ternigc ©cftaltcn aut* einem @uf;, bcr .^arbinal ^cl)inncr — glcid)faUet ein

v5d)U)ci,)Cr — in feinem ^uimpfc gegen "^ranfreid), bie ^anc; füllte ??iailänbcrin,

bcrcn anmutige ^od)tcr, fie alle bilbcn mifcinanber ein grof?ee! Okmälbe, bcffen

fräftige unb Hebere l'inicn nicbt nur ein bcbeutcnbcS ßtürf fchU)ci,^crifd)er ©efcbicbte,

fonbern einen crgrcifenbcn unb impofanten '21uSfct)nitf auief ber 5ragöbie bcS mcnfcb-

lidicn L'cbcne übcrljaupt :-^\iv '•^Infcbauung bringen.

Tvaft nod) t)ö^ercn ^vunftipcrt ipirb man bem ?\omau '^ycberer«, bcffen „l'^ifl^-

ipciler (^cf6id)ten" por einigen ??vonaten an bicfer >3tcnc angc,^eigt untrbcn, ^u-

fpred>cn bürfcn. 71>ill man au« bem ?\eid)tum be«f audi bem äuftcren ilmfang

nach ungcipi^bnlid') ftarfen '^^ucbcö (ee umfafu nabc.^u 700 (Seiten i eine 3bce

berau«li.)ien , fo liegt fie fd)on aufei glürflicbftc im 5^itcl auegebrüdt. (?i? ift bie

gcl)cimniepoUc "^Mrtung ber "i^erge auf bcn 9!}tcnfcben, bic une bicr bei bem
Ingenieur (!rmil ^Oianuf; entgegentritt, bcr, ein ^crbcr, in ficb pcrfdiloffener unb in

unbefriebigtcr (f bc Icbcnbcr ^Diann , auf bcn '^^crgcn baei CjMürf feinee l'eben?

finbet. T'iefeei (j^lücf ift erfreulicbenpcife mcber eine »Sennerin nod-» eine fonftige

"i^crgmaib, fonbern C5 ift fein eigener ^oljn ^ang, ein prächtiger 'i3auernburfcbc,

beffen xOiutter (Säcilie er por fünf/\cbn 3abrcn geliebt unb bann in jugcnblicbcr

ilnbcfümmcrtbcit pcrlaffen unb pcrgcffcn bat. 9icbcn bicfer ^abel gebt eine anbcrc,

mit gleicher 5\'raft auegcftaltcte einher; ^'^lanuft ift al6 3ngenicur berufen, bic

^^ergbabn auf ben Qlbfomer 'öcrg ju bauen, er tro^t bcn T-^ergen unb ben fict)
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unbcrfc^cnbeii "^crgbciDO^uorii ba^ ©dingen beg '^crfeß ab, biß cß fd)lic^lic^,

unmittelbar vor ber Q^oHcnbung, burd) unH)iberftcf)lirf)e 9'^aturgett>a(tcn jcrftört toirb.

(T'iefc beiben "^O^otiüe frf)lin9en ftc^ organifc^ incinanber, unb ta^ eine crgänjt unb

bercid)ert t>aß anberc. <5)cr ftoläe, fü^te, fclbftgcn)iffc 9}?anu^ mirb burd) bcn

Sufammcnbrud) feincß Q9öer!e^ jur ®emut, ^ur «Sclbftbefc^eibung geführt, tt»ä^renb

juglcic^ bic reinigenbc £uft ber 93erge aUc^ 5?onDentioncIIc unb ^goiftifd^c in i^m

crftirft. ®ic feelifrf)c Gntmidlung biefce auf ben crften 93lic! faft unft)mpat^i[c^

unb unlicben^iöürbig crfd)eincnbcn 90^cnfd)cn l)(xt 'Jcbercr mit y oller 6id)er^eif,

ot)nc ®ctt)attfamfcitcn unb o\)m ©cntimentalitätcn , burc^gcfü^rt. £lnb in bicfc^

3entnim ber Äanblung hinein tt>eben fid) reiche unb bunte <jäbcn anberer menfc^--

lid)cr ©c^idfalc — '3)orftragi)bien unb ^orffomi^bien — boc^ in ftrenger Harmonie

mit ber ^ompofition be^ ganjen. "Sa^ Q3er[prec^en , ba^ Äeinrid) <5cbcrer mit

feinen „£ad)iDeitcr @efd)ic^tcn" gab, l)at er mit biefem 9\oman eingclöft, beffen

fünftlerifcbc '^Bebeutung burd) einjclne Cängcn, wk fie fid) befonber^ gegen ben

öd)lu§ ^in bcmcrflic^ machen, nid)t hjcfcntlic^ bceinträd)tigt tpcrben fann. 9^ic^t^

ift oirtuofen|)aft, nic^t^ ift glänjenb bei i^m, fonbern alle^ ec^t, gefunb unb im

bcften 6inne foUbe. €r ift ein aufrecl)ter Äünftler mit beftimmtcn, lcid)t ertenn--

baren ©renken, unb ein tapferer, natürlicher unb freier 90Renfd).

Äerbert 6tegcmann.

©ritnmö 9(Rärc^cn»

3n biefem ^Jiüi oollenbct fic^ haß Sa^r^unbert, in bem ©rimmß 93iärc^cn,

feit i^rcm crften (Srfd)einen, baß flafftfc|)e '^uc^ ber ^inberliterafur geworben finb.

911^ ba^ Q3olf, oon bem ©eifte einer neuen Seit berührt, baß 9[Rärd)cn, ben 3a^r--

^unberte lang oertrauten unb lieben ©aft an feinem iöerbe ftu ücrnad)läffigcn ht-

gann, l)abcn i^m bie beiben 93rüber eine neue, bleibenbe ^tätta bereitet in ber

^inberftube, unb oon bort au^ f4)afft unb n)irft e^, ein geheimer *3?iiteräie^cr, ein

guter ©ciff unfcrer 9^ation, un^ immer oon neuem oerjüngcnb, „^inbcr-- unb

5Sau^märd)cn" nannten bic 93rüber ©rimm i()rc Sammlung, unb bicfer ^itel

lommt oor anberen bem bcutfd)en 9[)^ärd)en ju. 5?inb unb 93?ärd)cn gehören für

un^ j^ufammen. llnfer 93^ärcl)en fprid)t unb benft njie baß 5?inb. <S>arum ift tß für

un^ ^riuad)fcne bic golbcnc 93rüde, bie un^ jeberjeit, luenn tüir nur iDoHen, in baß

Äinbcrlanb ^urürffüf)rt. ^raulid)e ©ngc, »ertraute 9^ä^e aller <5)ingc um un*,

unb ftuglcid) locltnjcit fd;tt)eifcnbc unb al)nenbc 93lide; fo ift'^ im 9!)iärc^en unb

beim ^'inbc. ^ßir finb in unfercn oier QBänben unb jugleid^ in einem Canbe

ber unbegrenzten 9}?5glid)fcitcn. "^lllc bie ©egenftänbe um un^, über bic tt)ir

©ro§e l)injpegfct)cn , ^aben für baß Äinb noct) bic neue , unoerbla^te "Jarbe , i^r

perf5nlid)ee( 'l)afcin ; 6d)ippe unb ^efen, 5?od)topf unb <5euer, ^icr unb ^fianje

betommen cigcnce Vcben unb fangen an ju rcben. Itnb in biefer S^leinnjelt, in

ber ba9i i^inb mit allem auf bu unb bxi fte^t, ft^t boc^ in allen (Sden ba^ @e--

^eimnie;, baß QBunbcr. ^aß ^O^äu^d)cn ift oicllcid)t eine ücrftauberte '^rinjeffm;

bic 93o^ne, bic man zufällig finbct, fann biß über bie 9Bol!cn empormac^fen, h)ie

jene, on n?clc^er ber ^D^ärc^enpetcr in bcn Äimmcl hinauf flcttertc. ^aß QBunbcr

ift ja bie 6eele bce: 9[Rärd)en«s, unb bem QBunber ftc^t auc^ ba^ Ä'inbc^^erA toeit

offen, ift aß bod) nod; gan^^ unb immer (Srmartung, (frh)artung cinc^ ungclannten

Äcrrlid)cn, eine«! bic ijaffungßtraft Überffcigcnben, cincß ftra^lenben ©lüdei.
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(Jrbcn ^rt^m•cb, ^af? brt«( 9}i^rct)cn bcr ftcte fätiiH'"/ ici>icr uiiciuuiMidj bilbcnticn

uiib umbilbcnbcn 'T^bantafic bc«: >\inbcie< entcjciicnf ontmt , baf? bcv fiiiblicbc Öcift

beim xDuircbcn fclbft mitfd)üfFen tajui, babiirdi bcbdlt cp [einen immer gleichen

?\ci,^ ; bie T*aifteUunc\ einer fertic^en, in fid) abiKlclil offenen ?\ealitäf, yi bcr bae

Minb niditv^ mehr Innöntun, ciui bcr ci? nid)t«< formen Uinn, halt [ein ^ntercffc

nid)t [o lüniK fcft. ^a«i tompH,\iertef(e Spicl^cng, bic mit allem Oxüffincmcnt

nadicjcbilbete (fifenbabn ober .,^(cftri[die" läfU C9 liccjen, nad)bem ce( [einen

^iMtfcn^^trieb baran befriebic\t l)cit, unb tocnbct [ich uncbcr bem primitiven <5picl

nnb t^piclt^cnci ,^u, bü^ c? ficb fclbft gemad^t bat; mit feiner lebenbigcn (iin

bilbnngeftüft tann ce ja jcbcrjcif, menn c^ Cuft \)at, eine unverglcid)Iid) bc[fcrc

»^"ifcnbabn nnb Ctlcftri[ct)e mit allem cbaraftcri[ti[cl)cn (9erän[A unb 0\bPtbmu«,
mit >5diaffner nnb l>a[fagicrcn t>a^u, üor[tcllen, ale bic? [tarrc, [perrige, flcine

'^^lcd)bing.

£lnb tüir bürfen bic "Pbanta[ic bci? Ä'inbee nnbcbcntlicb bcr l'eitunci bc«

'3?uircbene anücrtraucn; bic QBilltür im ?3iärcbcn ift nur fcbcinbar, c^ ift nid)t

ein rcgcUofcei ^piel bcr ^inbilbungslraft, c^ ift ein iOrganieimus , bcr feine (fnt-

unrflung!pgc[c^icbte unb [eine i3cbcn6gc[ei3C ^at. 3n ben fernen Ä'inbcrjabrcn bcr

?i?ccn[d)beit, in einer (JpodK primitiocn (Scifteßlebcn^, ale <3)id)tung, Ouligion,

^ittc fid) bilbetcn, liegt bcr iirfprung bc^ xO^iircbcn«; ältcftcs; ^13ünfdicn, träumen,
(5>rauen bc^ xOicnfcbcn ift fein Äcr;\fd)lag. '^xid) t>ai "^CMlbc, ?\aubc unb Oxobc

bcr Ur.seit ift bem '^orfcber nod) in mancbcm bcr ,vigrunbe liegcnbcn ^Dcotioc er-

fennbar; bi« /^u .Vxannibaliemu^, ^rautraub, ^D^cnfcbcnopfcr unb äbnlid)cn urgc-

fcbicbtlicbcn ijcbcneformcn fübrcn bic et^nologifcbcn öpurcn in unfcrm ?3uird)cn

,\urücf. '^Iber fomcit bai^ ?^aturnäcbftc in unfcrer Seit, ba?' 5\inb, nocb oom
9iafurmenfcben bcr Stcin<\cit abffebt, fomcit ift aud) ba^ xÜiärd^cn, n>ic mir es bc-

fi^cn, öon jener brutalen QBirtlicbfcit entfernt; bcr iStoff ift oon i^r gan^i lo^gc-

Ibft, umgcbilbct, bcfcclt burcb ben föemüte:-- unb ^bantaficrcicbtum bcr ficb mc^r
unb mcbr vom 5"icrifd)en, 5ricbbaftcn losringcnbcn 9!)icn[cbbcit ; aud) ha^ an [id>

ilngcmütlid)[tc unb CÖrau[ig[tc ummebt unb milbcrt nodi jener munberfamc .SSaudi

unb T*uft be^ ?Duircben6, umfpiclcn bic ijicbter feines golbcncn Äumors. 'Die

Cicbc ungc.^äbltcr 9Dccnfd)cnge[cblccbtcr, bie ba^ 9Dtärd)en gepflegt unb ausgebilbct

bat, eine [tillc fcftlicbc .'öeitcrfcit rubt auf ibm, r^ciertag unb tVcierabenbftimmung,

Äerbfeueru)iberfd)cin.

(Js ift t>ai 7>crbicnft bcr ^^rüber (Örimm, tati -?}iärd)cn in bic[cr [einer

cigcntümlicbcn "Poefic unb feiner (fbi'lDÜrbigteit rein aufgefaßt, es un^ in ooUcr

iinmittelbarfeit bcmabrt unb überliefert, es als ctmas in langer (Jntmicflung, nad>

eigenem iunern Cebensgcfct? O^emorbcncs crfannt unb ,^ur ©cltung gebracht ,vi

baben. 5ie fübltcn, baf? bas ?}iärcben leine unlltürlicbe '^abcl fei unb aud) feine

eigcnmäcbtigcn (Eingriffe unb i^onintugcn ^•^Inberungen perträgt. QSJic ein bc'Hges

'i^crmäd)tnis, ibncn Pom (J)cniu!^ bc^ 1>oltcs anoertraut, empfingen fic e«i. Unb
menn fic in bcr 5:bcoric, in ibrcn mi)tbolpgi[d)en T'cbuftionen öftere- fcbl| griffen,

in bcr gratis bes ^ammclns leitete bcr in ibncn perfongcUH>rbcnc l^oUsgcift

fclbft mit untrügerifd)er i2id)erbcit ibre .sSanb ; mic oon fclbft fügen fid) ibncn

pcrfcbiebcnc, unoollftänbigc Überlieferungen f^w einem C?an;\cn ; mic üon fclbft

finben fic bic natürlid)fte Tvorm, jene [d)lid)tc , tiare Sprache, bie ben ganzen
'?\eid)tum bcr Icbcnbig an[cbaulid)cn 1>olfs[prad)e in [id) aufnabm unb nur ibrc

v5d)lacfcn ausfd)ieb. TOenn irgenbmo, fo gilt beim 93iärd)cn bcr <5an, baf; bic-

jcnige 'Aorm bie befte fei, bic fid) nid)t aufbrängf, bic mir gau/i oergc[fcn über

bem (j)cgcnftanbc, ben [ie uns in Poller 5"rcue gibt, bic nid)f«: [ein umÜ, als „bie

Kontur, bic ben Icbcnbigcn l'eib bc[d)licfit." ^av^ t^rimm^ ?Diärd)cn nocb beute

ebcnfo frifd) unb unmittelbar mirtcn loic Por bunkert 3abrcn, pcrbanfcn fic nidit

Auletit bicfcr piaftit bcr v5prad)e. I^ics Huö) gebort beute nid)t blofi mcbr
uns Ttcutfcben, es gebort bcr ^^Bclt, überall finbet es Eingang, wo belle 5^inber--

augen finb; aber une: ift es baburA nod) ein boppelt merter %3cfit^, bafi in ibm
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bcr *Sorn bcutfci)cr öprad)C unb bcutfd)en (frsä^Un» [o lauter unb ftarf quillt;

au«i t^m fann immer micbcr haß 6pract)gcfüt)I unferer ^inber frifc^e 9'^a()rung

[äugen,

Unter ben 9?iärct)cnfrcunbcn unb <5orfd)ern fc()If e^ nid)t an foldjcn, benen

l'id) in bicfen '5;agen bci^ Surüct-- unb Q^ornjürtöblirfen^ in bic '^rcwt'c itcß ^^Seji^e«

eine tt)cl)mütige ^^etracfetung mifc^t. 'S^a« 9^iärd)enbuc^, tt)erben fic fagen, fo fe^r

imr un^ feiner freuen, ift un«^ bocb nur ein ©utc^ ftaft eine^ *53efTcrn, taii loir

yerloren ^aben. '3)a^ 'Scffere, Schönere mar bic Seit, ha tß be^ ©ammclnsi be^

'i^ud)c^ noc^ gar nicbt beburftc, ha fid) haß 9Jiärd)en nocb lebcnbig »on ^htnb
,^u StJ^unb, oon ©eneration ^u ©eneration fortpflanzte. 'SBir fammeln, tpcil n>ir

fc^en, ha^ eine 3a^rl)unberte lange (5ntn)icflung ;^um Stiüftanb gefommen ift; haß

Q3oIf erbt unb bilbet haß 9??ärd)en nic^t me^r weiter, Iä§t alten unfd)ä^baren

93efi^ au^ ber Äanb gleiten unb rt>ci^ nicbt, um mieoiel c^ baburc^ feelifdb ärmer,

um h)iet)iel farblofer unb nücf)tcrner fein £cbcn baburd) gehjorben ift. 3a, tvh

muffen un^ fogar fragen, ob mir nicbt ha^s (5nbe be§ Si^tärcben^ burcb unfcre gut-

gemeinten 93eftrebungen befcbleunigt l)aben, ob nicbt gerabe haß gebrückte, in bie

fefte unoeränbertc "Jormi gebrachte 9}iärcben ben lebenbigen 9)tärcbengeift frü|)er

oerfd^eucbt \)at. QSiclleid)t oerftummte haß Q3olf grabe megen unferes bcftänbigen

?iad)forfc{)en^, Äinmeifen^ unb .kommentierend; mie ein ^inb, haß in ^crjiger

unb brolliger 9iait)etät mit feinen puppen gefc^toäljt unb gefpielt l)at , bie 5!lnbc--

fangcnl)cit unb £uft am öpiel oerlicrt, menn e^ fid) beoba^tet füt)lt. 6ollte haß

^äv(i)m einmal fterben, fo ipar e^ oielIeid)t beffer, es „in Sd)önl;eit fterben ^u

laffen", e^ im ^ol!c felbft au^flingen ^u lajfcn, alß tß huxd) biefc litcrarifdbe

r^iricrung am Geben crbaltcn ^u motlen.

^ß lobnt fid) lootjl, biefe t^ragc einmal unbefangen burd)5uben!en. Sunäcbft

ift bic '2lnnat)me, ha^ ber ^DWrd)enquclI im '3}olfc oerfiegt fei, oerfrübt. (5cl)on

um bie 9}^itte bc^ oorigcn 3abrl)unbert^ begegnet man iüobl bei beutfc^en SD^ärc^en--

fammlern bicfer S'^lage; aber oft genug rührte bcr unbcfriebigenbc Erfolg ibrer

9'^ad)forfd)ungen nur baber, ha\} fie c^ fid) .^u leicbt gemacht ^aben, ober ha^ i\)vc

vD^etbobe nicbt bic ricbtige tvax. '5)ic reicbc 9^acblcfe, bie anbere '5orfcf)er, nacb

ber (Sammlung ber 93rüber ©rimm, in ben ocrfct)iebenften ©egenben hcß beutfcben

Spracbgebiete^ balten fonnten, jeigt, ha^ bie tatfäcf)lic^en QSerbältniffe bocb mefentlicb

günftigcr finb. 9^ocb gegen haß (5nbc bc^ 19. 3abrl)unbert^ fanb Ulricb 3a^n
feine allerbing« aucb jabrclange, b'"9cbenbe unb fef)r gefc^ictt burcbgefü^rte

ßammelarbeit in T^ommern burcb eine oolle (frntc belohnt, bie ^^uglcicb aud) ben

^cmeief erbracbte, ha\i haß JJlävd^cn nicbt nur nocb al^ ein IRefler frül)erer Seit,

alß allmdblicb ocrblaffcnbe '^Irabition forteriftiert, fonbcrn ha\i bei einer "Sln^a^l

begabter 3nbioibuen ber niebrigftcn Q3olf^fd)icbt haß Oxeprobu^iercn i^ugleid) ein

Icbcnbige^ '3}^itfcbaffen ift, unb ha^ bie (fr^äblcr ein banfbares '^ublüum fanben,

unter ibren ^5tanbc^genoffen einen gemiffen 9\uf ba^^cn. ^lucb biefe^ 3a^r mirb

uns t>on neuem 93clcge bafür bringen, baj^ im 1>olfc haß xOtärd)cn nocb ^^^<^it

Icbcnbigcr ift, ale man gemcinl)in glaubt.

•Jlbcr haß ift aücrbing« eine '^atfacbc, oor ber mir nicbt bic 'klugen ocrfcbliefjcn

sollen, ha^ haß ©cbict ber unmittelbaren münblicbcn Überlieferung nid)t mel)r fo

u^eitc Ä'rcife mie in frübcrcn 3abrbunbcrtcn umfafjt. i^intcr bem (Stabtoolf hirllcrf

bbcbften« nod) bcr unb jener i5d)mant, nid)t mebr hai^ cigentlicbe ^^uircben. "^^cim

'dauern b^rrfcben materielle 3ntercffen oor; aucb \v>\ü er binter bem Stäbter nid)t

i\urüdblciben , oon ibni nid)t für rüdftänbig angefeben merbcn ; mit ber ftäbtifcbcn

^racbt bringt bic ftäbtifcbe T'cnlu>eifc immer mciter oor. ^aß 9}^ävcben zicl)t fid)

auf eini^clnc ijanbfcbaften ^^urüd, in bcncn fid) bic alte biiuerlicbc Ä'ultur ,^äber alß

anbcrmärt« bebauptet, auf eiu/^clnc Ä'rcife bcr i^anbbcoölfcrung , befonbere! bie

unterftc Sd)icbt, bic länblid)en *2lrbciter.

"Tiber felbft mcnn man awe: bicfci (frfd)cimuig ben meiner 9)icinung nacb

nicbt unbcbingf notmcnbigcn (Scbluf? hieben moütc, ha\\ frübcr ober fpätcr haß
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??iärcbcii i^iii^c bei Wn\ Teile un|erce 1n>lfcv\ Ihm bcin ee illl)vbllll^cl•telallc^ feine

.S'Seimat c^ebabt, nicht mehr erifficren uu'rbe, [c> »o.ire ^ü^lit nod> nidn gefac;t, ^üf«

bic ivrcu^e am ?OiärdKn überbanpt aiiii nnferem '^u^ltc l>er|'d)UH^n^c. (J? Ijanbelt

fid) oieUeid)t nur um ein "JUif- unb ^^Ibfteigcn , einen "^hieitaui'di ber llcbcn^fäffc

im Organiifmut« unfeier .siultur, u>ie er fid) dbnlid) an |'o Dielen Cv[d)cinungen

beobad)tcn lafu. 3n bemfelben ?."^iaf?e, unc beim Doil bae: ^Oiärd)en an 5"errain

verloren, bat e^ bie l'iebe ber lü^ebilbeten iiooonnen. ilnb .^umal in bei- O^egenuiaii

•"teilet unter ihnen bie (i'mpfäncilidifeit für feine 'Poefie, bie '^rcube an feiner farbic^eJi

JüUe, feinem fcctcn, lcid)ten unb inftinttin fid)even T^abuliercn, feinem xioÜen,

bcr^(id)en Minberlad)en. ilnb man barf biefe '-$"atfad)e nidU etma nur ale eine

'i>e9lci(erfd)einunci ber öegenmärticj l;errfd)enben literarifd)en 9}Jobe aufc|)cn ; mit

bcm »Sd)lagUHHt ?aniromantit ift e? hier nicht c^etan. ilnfere 5linbcr miffcn nod)

nid)t:^ von litcrarifd)er 9i}ii>be; unb unter ben Crruiacf)fenen finb e^ gcrabc bie

bereite micber jenfeite: aller fold)er Globen (5tebenben, bie ??ienfd)en pon reiffter

>\ultur, bie immer uneber gern mit bem lieben (anfahrten ber .Hinber/^eit 3>t)ie-

fpracbe halten. "^Mel ^u tief murmelt ha^ 33uird;en im l'cbcn ber ^cation, oicl .yi

viel ^at ber <5)eutfd)c oon feinem Cigenftcn unb "heften feit ältcfter 3cit in bice

toftbarc ©efäf? hineingelegt, al^ ta^ cß il^m je gleidjgültig ober xDiobcfad)e n:>erbcn

tonnte. 3e mehr fid) unfere 5\ultur flärt unb fcftigt, um fo mehr ipirb unei ba«i

^tärd)cn u^erben. 6cinc Stellung in ber gciftigen (Snthjicflung ber 9icui^eit lä^t

ficb mit ber bcs '^olt^gefangc«« t)crgleid)en. Ohne ba^ Q^oltelicb märe bie rcid)c

(Entfaltung unjcrer Cnrif feit ©oet^e, 'Bürger unb Ctlaubius nid)t möglid) gcuiefen.

T'a« ^Diärd)cn tpurbc etu^a? fpäter entbecft; aber ce l;at bereit« unfere '5)id)tung,

unb nici)t nur fic, aud) unfere bilbcnbe 5?unft, reid) befrud)tct unb mirb \\)im\

immer neue^ i?eben ^ufü^rcn. "^l^ir fte^en nid)t am (fnbe, am 9lbfc{)luffe einer

(5ntit)icflung ; i>a^ ?0^ärd)en blieb jung, e^ l)at nid>t blof^ eine Q^crgangenbeit, eei

bot eine 3ufunft.

'P ü u l 3 a u n e r t.



„^i^unten^ctraditungcnunb'Sem'crtuncjen".
'Prittc, »ei-mebrfc 'v^luflacjc Ccipjig, '*21fa»

t>cmifcl)c Q3cdaiiöiicfoUfd)aft. O. 3-
€rfd)cinunc(en nne 3ofoph jlncienücröcn in

ber ©cgeuUHirf feiten. 3tn'ncr mc()r münbct
unfere ganäeixultuv in ein oicUcicl)t im einjel-

nen überaus (eiftuni\öfäMc\e^', «cm oIKiemein
menfriUicbcn tetonöpunfte bücjecjen oDne ;vrac5e

minbevjDevticies iSpejialiftentum au», unÖ
bor iieiftige Ünioei-falmenfd), beffen leud)fenbe
unb für alle Seiten üorbilbliAcn "^ijpen wir
in xDtännern »om ^d)Iac5c @oetl)eö imb ber
y-)umboIbt3 oerebren, mad)t bcm betrieb-

fütnen (vinselforfd)er, bem einfeitigen <23eruf2- 1

oirtuofen, bem 6tlaoen feines 93Zetierß ^la^.
|

©a erfreut man ftd) boppelt eines reid^cn

unb öielfeitig gebilbeten ©eiftes , wie wir
if)n in ilnger erblicfcn, ber, als! ^i^eoretiter

wie als "^raftifer einer ber größten 9?ed)tß--

!

geleierten feiner Seit, bod) cn\ alten ©ebicten
|

bcs intelleffuellen 5?ebens bcn wärmften unb
oerftönbnisöoUftcn vinteil nabm unb es wie
faum ein anbercr oerftanb, feine öpejial^

wiffenfd)aft burd) bie mannigfaci^ften unb
j

grünbUd)ften (Jrfenntniffe aller nur bent-

baren '^Irt ju beleben unb ju befrud>tcn.

'

6r bat bas Programm feines Gebens in
j

bcm tnappen unb treffenben Q."C^orte ju- 1

fo.mmengefa^t: „3d) war ftcts beftrcbt, mebr I

bcn 9)cenfd)en in mir ausjubilben, als bon i

3uriften," unb barin liegt in ber '^<xt bas
©ebeimnis feines QBefens. 9ll3 6d)rift-
fteller ift Hnger ein <3)?eifter bes '-2lpt)oris>

mus. (J3 lä§t ftd) begreifen, X>a^ gerabe
biefer bie feinem Temperamente am meiftcn
entfpred)enbc ^orm bes gebantlid)en "2lus-

bnicf^ war. „3d) wäre", mit biefen QBorten
lebnt er bie 'iJlnregung jur 'iJlbfaffung feiner

'Biographie ah, „bei ber ©ebrungen^eit unb
5turäatmigfeit meines Stils nid)t imftanbe,
Terfoncu unb '3egebent)eiten ausfü()rlid)

unb anfd)auUri) ju fdjilbern: mein l!)infcl

ift nid)t breit genug." So finben wir in

bicfem uns öorliegenben 'Sanbe furje, fc{)orfe,

fein pointierte ©ebanten über bie mannig-
fad)ftcn ©egenftänbc ^eben, QBiffenfd^aff,
Ä'unft, T>olitif, Q3erwaltung: 't^llles ift »on
großen ©eftd)tspunften aus betrad)fct unb
bon einer l)eiteren, überlegenen 'Jßeisbeif

erfüllt, iiber bie attueUen politifdjen Qler-

bältniffe öfterreid)S weifj Unger, als einer
''

ber grünblid)ften 5\enner, mand)es treffenbc
Ißort sn fagen: aber ben breitcftcn 9?aum
ncbmen bod) perfönlid)e Oveflerionen über
19clt, ^O^enfd)cn unb 'Dinge ein, unb l)ier

rei^t fid) Hnger ben großen '^pl)oriftifcrn,

;

wie l'a '?\od)efaucaulb, T^auoenargucs unb J

Ca 'Brut)erc, bercn T^ercbrer unb Sri)üler

'

er ^\x fein fd)eint, nid)t unwürbig an. ©ie
(*rfat)rungen feines langen Gebens t)aben i^n
nid)t l)art unb bitter gemad)t. „9D?ir ift

mein graues *2lltcr lieber als meine grüne '

3ugenb" bics Ißort ift be;\cid)nenb für
j

bie milbe, fonnige ©runbftimmung, bie uns i

awi bicfem '33uc6e entgegenwebt.

71/?. 3u0enberinnerunacu unb S^ciegs*

bricfc eine« QlUfronffurtcr*. T3on ©et).

'

3uftiarat Dr. ~2lbolf ^eftcr. sJluS bcm:

{)iad)la^ berausgegeben öon 9?id)arb
Hefter, .sbaüc, M. ^liemc^er 1911.

'Die 3u9enberinnerungcn bcs 1847 ge-

borenen unb üor einigen 3öl)vcn al;^ ©cb.
3ufti3rat »erftorbenen "iJlbolf t^efter, ber als

langjäbriger Stabtoerorbnctcr unb '^artei-

fUbier in feiner Q.^atcrftabt f^-rantfurt allge-

meine '?ld)tung unb Qlnfel^cn gcno^, fd)ilbern

bauptfäriUid)^ranffurter iyamilienleben in ben
rul)igcn fünfäiger 3öbvcn bes vorigen 3cil)i'-

bunberts; bie 'Jelbgugsbriefe enthalten bie

^rlebniffc beei jungen 3«viftcn wäbrenb bes
Krieges oon 187Ö unb 71, an bem er ju-

närf)ft aU Tn^cfclbwebel unb balb alö Ceut=

nant in bem 87. O^egimcnt bc^ 11. 5?orps
teilnehmen tonnte, ti^tolje '53efd)eibenl)cit,

ftrenges '^pid)ibewuMein, fittlid)er ßrnft
leud)ten aus biefen "53riefcn, bie uns über
bie Sd)lad)tfelbev öon QX>örtb unb Seban
binweg bis in 'Q<ii eroberte 't'arii^ führen.
9^ebcn bcn Sd)ilberungen bes (Erlebten unb
©efebenen folgt man mit befonberem 3nfereffe
ber Sntwicflung bes Q3erfafferS fclbft oom
tVranffurter ^arfifulariften jum preu6ifct)en

Solbaten. 9?id)arb 'Jefter, ber ben ficfetn

ber „®eutfdien 9vunbfd)au" woblbefannte
ÄaEenfcr Äiftorifer, ^at in feiner bemertens-
wertcn Einleitung gerabe biefen Stimmungs-
gel)alt ber *Sriefc feines ^rubcr^ feinftnnig

bcrau^gearbeitet unb trcffenb erläutert.

77 ß. L'esprit public en Allemagne vingt ans apres
Bismarck.ParH.Moysset. Paris, F.Alcan 1911.

©nselne Ä'apitel biefeö "^^udje^ erfc^ienen

3ucrft in ber Revue des deux mondes, wo
bie Qlrbeit bes '^erfaffers nod) neuerbings
als „gewiffenbaft unb folib" gerühmt wirb.

3n ber '^<xt, wenn 9J?ot)ffet bei ben Er-

örterungen über t<xi Oftmarfenproblem, bcm
er »on feinen 27fi Seiten 105 gewibmet bat,

über X)ai prcuftifd)e QBablrccl)t ufw. aus
einer guten Quelle reid)lid) fd)öpfte, wie etwa
aus '^crnharbs bctanntem ^^uct)c über «bas

polnifc^e ©emeinwcfen", fo marf)en feine

•^lusführungen einen gebiegencn (Sinbruct.

Sobalb er aber bcn Cefer au^ feinem eigenen

Qtßiffen unb aus feinem eigenen ©cifte her-

aus ju bcle{)ren unternimmt, fo offenbart

fid) ein fd)led)ter ScnfationS - 9?eportcr.

9D?an t)örc bie Sd)ilbcrung ber 93^oabiter

SW-awalle: „'Bom 25. September bis jum
IS. Oftober 1910 gab es 17 blutige 3u-
fammenftö^e in berfd^iebcnen beutfc^cn

Stäbten. 'JRciw erinnert fid) ber regulären
Sc^lad)t im 93?oabiter Q?iertel, im .sSerjcn

»on 'Berlin, lints oon ben Cinben. Q3on
feinem Ä'önig8fd)loffe aus t)ord)te11^ill)elm II.

auf bie iyüfiUabe. Sie bauerte met)vere "^age.

'Sie T^oliäci mu^tc jebe^ Äaus einjeln be-

lagern, aus bem bie in 'Bürgcrtricgcn
üblid)en ©efd)offe flogen" ufw. — Ebenfo
werben bie aus ber Entioictlung oom '>2lgrar-

ytacii jum 3nbuftrieftaat cntftehenben wirt-

fd)aftlid)en unb innerpolitifcbcn Sd)wierig'

feiten unb Äämpfe nid)t unsutreffcnb gc-

fd)ilbert. 'S)er 'i6)U ^ranjofe aber ,seigt jid)

crft bann, wenn er bie '^ragc nad) ber legten

llrfad)e biefer Sd)Wierigfeiten babin beant-

wortet: fic liege in ber .Sberftcüung ber

bcutfd>en (finbett burd) 5fr ieg unb ve«

oolutionärc ^Oiittel. Hinc illae lacrimae .

.
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"i'on -?»euifltetfen, ii'elcbf ber ?^e^ümon Me
iuin 15. -JU'ril Miflegangen fint, »crKicbncn U'tr,

|

näheret *?in<j oben narti9\aum lln^ c^clefleii'
l) c i t u n ß » r b e b «1 1 1 c n ^

:

Adler. fV-r Stil in der Musik. Von Dr. Otiido
'

Adler. I. Blich. Prinzipien und Arten des niusikn-
|

lischen Stil-^ l l•ip7i^.^ Hreitkopf unil H.Hrtel. lOH.

Shu« ?latHr unb tfJciftcv^U'Clt. flS. l^üi;l>d)cii: X^ic

^cntfrtlen Kolonien a'an^ unfe l'cuteV 3cb" '^Pf
lefiiniien von Dr. Jitolf iScllborn Prtfte, ucr-

DefTertc unb ccnncbrfc -Jliiflflvie. tWif otelen ilb-

bil^un9cn nnt Warten im Jcit. 3«j7. I^anbchen:
Pag Oftfecacbiet. I^on Dr. i3uftao 'öraun 3JJit

21 Jcnat>t>ilDuncien un^ einer nicbrfart>igen>?artc. —
|

.W. i^än^c^ien : ISonia Wanu'f um ^ie 1l»eltberrfd)aft-

'I'on Or ^. Kromaoer- Xlit viev farbiflen Marfcn-
l'eipMg. 1^ 0^- Jcubner. 1912

!

liiiehrueh. - Recht und Ph.nniasie. Von Dr. Adolf
Bachrach. Leipzig, Huijo Keller und Co. 1912.

Ba«'deker. Paris nehst einigen Routen durch das
^

nördliche Frankreich. Handbuch für Reisende. Von
Karl Baedeker. .N\it sechzehn Karten und vierzig

i

Plänen und Grundrissen. Achtzehnte Auflage.
|

Leipzig, Karl Baedeker. 1912.

Kalgac. — La marche ä l'ahsolu., Divigations dia- 1

loguees. Par Pierre Balsac. Paris, Emile Larose. 1912. :

^cneblft. - ®ic -:ib»ofa(ur unferer 3eit. 'Son
Dr. libmunb ^encbift. 'i»ierfc, oeränberfc unb vev
mebrfe -Jluflage. "i^erlin, Cfto L'iebinann. 1912.

«Bicberinann. — Äeinrid) oon Kleiftö e«eipräd)e.
?iartirid}ten unb Überlieferungen aus feinem Uin»
gange. 3uni erftcn 2)iale gcfammelf unb berauö«
gegeben con ^loboarb r?reiberrn oon "öiebermann. '

Leipzig, ibeiTe unb ^eder. O. 3-
Siebennann. - ®oefbeö auögeroäblte @efpräd)c.

"Bolf»ausgäbe iinif -21u0f*luft ber Oefprädje mit
iSdennann». Aerausgegeben von ^loboarb [yrei»

berrn oon ^^iebeimann. VeipMa, AefTe unb ^^eder.
O. 3.

•Bicrmcr. ?ie befr»f*c kiifenbabnfragc nad) bcm
,

l'anbfagsfditufTe. ?cr ^rtaatsrcntenmarft unb
bie cpartafTen. Neuerung unb öolbmert. TJon
Dr. -TJagnuö "Ptermer. l?iefien, Gmil ?;o(b- 1912.

"öipport. — ?ad ftaatlid)e (v(etreibe'J.'agerbaud. (sin

^Kittel \uv Öefunbung ber inlänbifcnen ©efreibe«
TProbuftion unb beä ibanbele. '33on örnft ^ippart.
-2lrnftabt i. ZI)- , ©immertbarfcbe 1^ud)banblung. l

ö. 3- i

'Btumcntbat. - ISJeUenringe IJon Cäfar l^lumen-
tbal. ^^erlin, ©eorg ^rttlfe. 1912.

<33ret)fl0. — QSonöegeniparf unb3u(unft bc3 bcutfcfeen

asenfdjen. QSon Äurt ^reung. "Berlin, (Seorg
T3onbt. 1912.

TanttMy. Voltaire, sei^neur de Village. Ouvrage
illustree de trois portraits de Voltaire et de quatre
cartes. Paris, Hachette et Cie. 1912.O qn'on a fait de I'egli.xe. Etüde d'hlstoirereligieuse.
Avec une humble supplique ä sa Saintetc Ic pape
Pie X. Paris, Felix Alcan. 1912.

Handel. — La police politique. Chronique des tenips
de la restauration d apres les rapports des agents
secrcts et les papiers du cabinet noir. IS15 1820.

Par Erncst Daudet. Paris, Plon-Nourrit et Cie.
1912.

'Pcutfd)lanb fei irad)! 'ye(rad)fungcn über
?\üftune0fragen unb ll^eltpolitif. iberausgegcben
eom I^euffdjcn .ylottcn-lüeretn. I^crltn, (Srnft «leg'
frieb -Mittler unb £obn 1912.

Divoire. — L'amoureuse. III*"'. Des poemes de
I'-Urbs-. Par Fernand Divoire. Paris, .A la belle

edition-. S A.

T>otnfd). -aibcrt ^briftian ^einlig «iin leben»-
btlb nad) ^omllienpapicrcn unb aften Q?on
Dr. TJoul ?omi'd) 3*^'''^'* ^''ff' ^^^ Jlbbanblungen
unb T3ertd)fe ber ted)nifd3eii »StaottflebranftoUen
In fbemnie ^bemnio, 3- 'S- ??• 'Ptdcnbabn unb
eot»n. 03.

l>o»e. - 3«aro(lo unb ble rotrtfd)aftapolitii"d)en

"öeniebungen in 'Jlfrifa ?n»ifdien Deutfdjlanb unb
granlreid) QJortrag, gebalten in ber ©ebc-
Stiftung m' PreSben oon Dr. Äarl Dooe CeipMfl,
33. ©. leubner. 1912.

Ecke. — Humanistisches Gymnasium und modernes
Kulturleben. Dankesgrüße ehcir.aligcr Schüler zur
Feier des 350 jährigen Bestehens des Erfurter
Gynmasiums. Herausgegeben von D. theol. Gustav
Ecke. Erfurt, A. Strenger. 1911.

Sn^erlino. — ^am 5"^ *><ö "Serge«. Vornan "Son
"foul (jnbertlng. ???ltnd>en, 'Gilbert fongen O 3-

Klake. Schritt füt Schritt. Roman. Von Otto Flake.
Merlin, l'aul Cassircr 1912.

^rcimart. Tic orrultiftlfd)e 'Sfroegung. Uinc
-iluftlürung0fd)rtft l'on jSane ."^reimarf l'elpjig,

^iMlbelm iSelma 1912.

ffricbjung. C^ftcrvcid) von IMs l>l« 18t>ü. -Z^on

y->einrirt> Aricbjung In ^trel l^änben. 3"'««t"
l^anb. »srfteOlbteilnn,. v=tutrpart,3.(S. totta. 1912-

Kricdländcr. Inliressante Kriminalprozesse von
kullurhibtorisclier Bedeutung. Darstellung merk-
würdiger Strafrechtsfälle aus Oegenv\art und Jiingst-

verg.innenheit Nach cigeiien Erlebnissen. Von
Hugo Friedländer. Eingeleitet von lustizrat Dr.Sello.
VI. Berlin, Hermann Barsdorf. 1912.

(ielilianlt. Eduard v. Gebhardt. Sechzehn Bilder.

.Mit einem Geleitwort von U'ilhelm Kotzde. Heraus-
gegeben von der Freien Lehrervereinigung für
Kunstpflege. Main/, Josef Scholz. 1912.

Woctf)c. — T5rop»jIäen'?ludgabe oon Wocfbe» fäini-

lirt)en liierten X»rcijebnfer unb oierjebnter "i^anb.

IWündien, ©eorg 3PiliUcr. O 3.
@olbcnc «laffifer''JJiblfotbcf. — 3mmcnnann«

Ißerfe. ^Jluötpabl in fed)0 leiten, •auf Wrunb ber
Acmpelfd)en -Jlusgabc neu berauagegeben, mit
(Jinleitungen unb -anmcrtungen perfeben pon
^Uerncr Peetjen. "Berlin, "Bong unb tSo. O 3

Hauptmann. -?iädite. "Xoman 13on Warl Aaupt
mann, l'cip^ig, (frnft ?\Oipoblt. 1912.

dcnnio. -2Ufreb -?iobel, ber (Srfinber bes Ppnamita
unb ©rünber ber ?Iobelftiftung. Gine biograpbifdje
cfiW pon Dr. ??id)arb fienntg. zDlit 12 •ab-

bilbungen. efuttgart, .yrandb'fwe 'Berlagabanb«
lung. C 3'

dcnniug. - ©oefbe un^ bie Jodjpbilofopbie. T)on
Dr. Aan« Aenning. >=tra6burg i *Slf., Warl ^^ougarb.
1912.

Hermann. Die -?iad>t beö Dr. iSerjfelb ?\oman
"Son Ocorg ."öcrniann "Berlin, (Sgon ,vlcifd)el

unb (io. 1912.

döder. - 3)er »robn be« *5olbatcntönig«. TJon
T>aul Oöfar Aöder. ?Piit ^^ilbcrn Pon (Seorfl L'eb-

red)t. Berlin, UUftein unb t'o. 1912.

i^oer^ammer. -??effufarenl unb anbere (jSefdiirtiten

Pon irgenbeincin TMancten. IJon -artur Aoer
bammer. ?[^ünd)en, -aiberf fangen O- 3

^ulbfc^iner. -Plärren ber Liebe ?iOPeUen. '53on

^ld)arb Aulbfrtitner ifiünd)en, -aiberf fangen.
o. 3.

i^uttAmgcr. - I»aö Ißunber. eine bogntatifd)-
apologetifdje ctubie Pon D. Dr. •a. 7ß. Aun^inger.
l'eipvg, OueUe unb aiJeper. 1912.

3lflcnftcin. i>ie cj^cbanfenirelt ber mobenien
I

arbeiterjugenb. tSine^^eleud)tung ber roten 3u9enb'
bemcgung. "Bon 3- 3'9«"ftc'n T.^ertin, Q3ater'

]
lönbifc^e "Bcrlagd- unb Äunftanftalt. 1912.

I

Kaempf. - Reden und Auf_sätze von Johannes Kaempf.
Herausgegeben von den Ältesten der Kaufmannschaft
von Berlin. Berlin, Georg Reimer. 1912.

I
Kant. — Immanuel Kants XVerke. In Gemeinschaft

I

mit Hennann Cohen. Artur Buchenau, Otto Bück,
I

Albert Görlaiid, B. Kellermann herausgegeben von
Ernst Cassircr. Band I. Berlin, Bruno Cassirer. 1912.

Kntaloe der Berliner Stadthibliothek. Neunter
Band. Nachträge zu Abteilung III : Literaturgeschichte
und Dichtung. Berlin , Druck von Otto v. Holten.
1912.

McQcnnatiit. I^efter unb li. 1>ie ©cfcbi*fc einer
»Bcbnfudit. T3on IVrnbarb MeUerinann "Berlin,

vs. Aifd)er. 03.
KoflnK. Lessings Anschauungen über die Un-

sterblichkeit und Seclenwanderung. Dargestellt von
Dr. phil. Heinrich Kofink. Straßburg, KarlJ.Trdbncr.
1012.

Stobt. - l^ricfe beo o^cneral» l'eopolb oon c«^erlad)

at\ Otto oon "i^iamird. Aerausgegeben Pon iborft

Äobl. Stuttgart 3. ©. (Sotta. 1912.

Kresne. -- Das Vaterland in Gefahr! Denkschrift
über die Nachteile der Elektrisierung der Staats-

ciscnbahncn. Von Oskar Kresse. Berlin, John
Schwerin. O. J.

Kn Hnng-lline. - Chinas Verteidigung ge^en euro-
näische Ideen. Kritische Aufsätze. Von Ku Hung-
Ming. Herausgegeben mit einem Vorwort von
Alfons Paquet. Jena, Eugen Dicderichs. 1911.

La Intte nrolaire en Fran<e au dix-neuvieme siede
Le(;ons professecs ä l'ecole des liautes ^tudes sociales

par Mm. F. Buisson, L. Caher, A. Dessaye,
E. Fourniere, C. Latreille. R. Lebey, Roger Levy,
eil. Seignobos, Ch. Schmidt, J. Tchcmoff, E.Toutey.
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Avec une indroduction par M. J. Lctaconnoux. Paris,
Felix Alcan. 1912.

2a OTara. — ^etip 9.iJenbetöfol)n. QSon t'a ?OJara.
ttJeubcarbcitefer (Jinjelfcrucf auö &en SDIufltalifcöcn
irfubicnföpfcn. o^Öntc -Iluftagc i?eipjig, 'Sreif-
topf unb Äärtcl. 1911.

£aafi)atb. — tPIaqifter l'aut^arb. (sein Ceben unb
feine ©djidfate- <35on ibm felbft befciiriebcn.
Jöcrauögegeben oon Äeinrict) £ct)naliel. 9)Iüncl)cn,
2J}arfin 9J{örife. 1912.

JiCS origines diplomatiqne^ de la guerre de
1S70—1871. Recueil de documents public par le

ininistere des affaires etrangeres. Tome V. 6. no-
vembre 1864 — 27. fevrier 1865. Paris, Gustave Ficker.
1912.

einbatu — SHuftricrte 9?omane unb £)ioöeUen. «Son
T>Qut Cinbau. 27. bis 30. tieferung. '53erUn,
S- (=cf)ottloenber0 ecf)lcfifche 33erlogE(anftalf. O- 3-

£{nbneT. — ©efdnchtepbilofopbie. ®aö QSßefen ber
gefcftidiflicben entroidlung (Einleitung su einer
Q5ßcUgefcbid)fc feit ber Q3ölfcrroanberung. Q3on
'Sbcobor Cinbner. ©ritte, umgearbeitete 'vüufloge.

etuttgort, 3. @. eotta. 1912.

eiffner. — 3"« ^ertjoUfragc. QSon Dr. 3uau^ Ciffncr.
teipiiq, 21. ©eidiert'fcbe T3erlag0bucf»l)onblung
9^a*folger. 1911.

liOX. — Orillparzers Liebesronian. Die Schwestern
Fröhlich. Roman aus Wiens klassischer Zeit. Von
Joseph August Lux. Berlin, Bong und Co. O. J.

Mangras et Croze-Leniercier. — Delphine deSabran,
marquise de Custine. Par Gaston Maugras et le

comte P. de Croze-Leniercier. Avec une portrait
en heliogravure. Paris, Plön. 1912.

Manthner. — Beiträge zu einer Kritik der Sprache.
Von Fritz Mauthner. Zweiter Band : Zur Sprach-
wissenschaft. Zweite Aufl. Stuttgart,]. G.Cotta. 1912.

^eertpart^ unb Stoffel. — S?eben0bilber auö ber
^ieriDelt. Äcrausgegeben »)on ä- aJieernjartl) unb
Ä. Stoffel-iM. "D^eibc. a»öget. etefcrung 43 biö 48.

tetpstg, -3?. QJoigtlönber. O- 3-
Meyerson. — Identite et realite. Par Emile Meyerson.
tJeuxieme edition, revue et auginentee. Paris, Felix
Alcan. 1912.

SDtitoto. — "Jlbenbrot. 9Jeue ©ebicbte. QSon Stephan
aoililoit». ?Jat einem 'öitbnis beö ©icbters »on
Sbcrcfe ». 2Kor. Stuttgart, 21bolf "23ong unb So. 1912.

3Iore. — Nietzsche. By Paul Eimer More. Boston,
Houghton Mifflin Company. 1912.

3Rori^. — 2lnton "3?eifer. (Sin autobiograp^ifcf)er
!

Vornan. Q3on Äarl '^f>xüpp 9Piori§. Äerauö-
gegebcn »on ibeinrl* (cdbnabel. SKünd&en, 2)Jartin
2«5rile. 1912.

gwöfct. - 3uftu« OTöferö T>atriotifcf)e TJ^antaficn.
3n ^luewa^)! bcrauögegeben oon Dr. Äeinrldj
«(ftierbaum. Scftulauogabe mit (Stnleitung unb
'Jlnmerfunaen. Stuttgort, 3. ®. gotta. 1912. i

IIÜDZ. Von Bismarck bis Bülow. Erinnerungen I

und Begegnungen an der Wende zweier Jahr-
]

hunderte. Von Sigmund Münz. Berlin, Georg
Stilke. 1912.

;

Nentralite et monopole de rcii«<ei£nement. suivi ',

de l'etat actuel de Tenseignenient cfu latin. Lebens
j

professees ä l'ecole des hautes etudes sociales par
Mm. V. Basch, E. Blum, A. Croiset, G. Lanson, 1

D. Parodi, Th. Reinach et par Mm. F. Levy-Vogue !

et R. Pichor. Paris, Felix Alcan. 1912.

x«cntt>irtö. — 3lluftrlertc Äunftgefd)id>fe. QJon
T>rofcffor Dr. 3om 3?eutt)irtp. Lieferung 15.

•Berlin, 2lUgemclnc Q3erlag0'(3efeUWaft. O. 3-
Nordllns. — Quasi una fantasia. RQinaii. von
Johan Nordling. Einzig autorisierte Übersetzung

;

von Ida Meyersberg-Arne. Berlin, Modernes Ver-
lag<;burcau. 1912.

Oertmann. — Die ftoat0bürgerlid)e 7fTeit)eit unb baö
freie enneffen ber "Bebörben. QJortrag, gehalten in
ber (9ebe'(ctiftung iju X)rc0ben am 18. gjooember 1911

oon Dr. jur. et phil. "Paul Oertmann. SJelpMg,

'S. «. ^eubner. 1912.

I^aulfen. - ©efammeltc päbogogifd)e ^Ibbanb»
lungen- 'JJon ^rtebrid) "Paulfen. Aerauogcgcben
unb eingeleitet »on (Sbuarb Spranger. Stuttgart,
3. (8. (Softe. 1912.

Pazanrek. — Guter und schlechter Geschmack im
Kunstgewerbe. Von Gustav E. Pa/aurek. Stuttgart,

Deutsche Verlags-Anstalt. 1912.

T&eej unb <3>c^n. -- (Snglanb« Q3or()errf*oft. ^lu«

ber 3cit ber .H'ontinentalfperrc. «aon Dr. -Jllepanber
»on "Pey unb T»aul Se^n. aJllt einer Äartc unb
einem ^ilbniö ^llejanber »on ^eej*. eci»sia,
5)under unb Äumblot. 1912.

Pennypacker. — Bridle Paths. By Isaac Rusling
Pennypacker. Philadelphia, Christopher Sower
Company. 1911.

T>fcil. — 3»t)«l'd)cn ben Äriegen. 2Jleine erften 3abrc
im (Srften (Sarbc-Tvegiment au ^ug. 1864 bid Ein-
fang 1870. Q5on 9?id)arb (Sraf »on ^fctl. 9Kit
»ierjctjn '33ilbern. trfte unb jttjeite 'Jluflage.
6d)»»cibni$, e. Äeege. O. 3.

Poirier. — L'officier, le haut commandement et ses
aides en Allemagiie. ParJules Poirier. Deuxienie
edition. Paris, Librairie Chapelot. 1912.

Polti. — Les trente-six situations dramatiques. Par
Georges Polti. Nou\elle edition mise au courant et
augmentee de deux index bibliographiques des
a'uvres et des auteurs cites dans cet ouvrage. Paris,
Mercure de France. 1912.

Kaccolta Vinciana. — Presso 1' archivio storico del
comune di Milano. Castello Sforzesco. Milane,
Umberto Allegretti. O. J.

01ati«laü. — etepban EOmottJ. (Sin bcutf(*er 3)id)ter.
'San 3ofef Äarl 9?ati0la». SRit einem TJortröt
Stepban 9}Jilott)0. Stuttgart, '2lbolf<3}onäu.(£o. 1912.

0icbenftorff. — T>bDfifallfcbe^ efperimenrierbudi.
oiceiter (Schluß--) 3:eil. ginleitung jum felbftänbigen
(Sfperimentieren für mittlere unb reife Sriiülcr.
Q3on ^»rof. ä. 9?ebenftorff. tOJit 87 -iUbbilbungen
im Seft. Ceipäig, "i^. ®. Seubner. 1912.

flennet. — ^llfefte. (Sin m^tbifd)e0 Srama in einem
Jlft. '25on- (gufto» 9?enncr. Stuttgart, 'Slbolf ^^on^
unb 60. 1912.

9lcnncr. — S»unfle9Jäd)fe. ©rama in brei Slffen. ^nn
©ufta» 9{enner. Stuftgort, Slbolf 'Bonj u. (So. 1911.

9ienner. — 9)Jerlin. Sragöbie in fünf bitten. QJon
(Sufta» 9^cnner. ßtoeite -2luflage. Stuttgart,
•Jlbolf '33ons unb eo. 1912.

Koberty. — Les concepts de la raison et les lois de
l'univers. Par Eugene de Roberty. Paris , Felix
Alcan. 1912.

Rohrbach. — Der deutsche Gedanke in der Welt.
Von Paul Rohrbach. Düsseldorf, Karl Robert
Langewiesche. O. J.

Roz. — Le roman anglais contemporaiii. Par Finnin
Roz (George Merecfith — Thomas Hardy — Mnn-
Humphry Ward — Rudyard Kipling — H. O. Wells).
Paris, Hachette et Cie. 1912.

9?upp. — 3uliui 9\U\>p gcfammelte QBerte in awölf
"^Bänben. yserouögegeben »on "^aul (it)v. (Slfenbanö.
SJeunter ^anb: öffentliches: Ceben. l'cipjtg, Srie
edotbt. 1911.

Sabatier. — L'orientation religieuse de la France
actuelle. Par Paul Sabatier. Paris, Armand Colin. 1911.

Sanimlnng Göschen. Band 573: Die Ortsnamen im
Deutschen. Ihre Entwicklung und ihre Herkunft. Von
Dr. Rudolf Kleinpaul. Leipzig, G. J. Göschen. 1912.

(3(^arf. — Mn\Q l'aurin* 9\ofengarfen. ein tiroler
Äetbenmärdjen. 'Jluö bem 9JJitteH>ocbbeutft&cii
übertragen »on l'ubroig Sd)arf. a)Jünd)en, 'Berlag
ber S»eutfd)en 'Jllpenaettung. 1911.

(Scftcu. — '3)cr le^te sabcnb. (Sin 'HU. QJon 9\0bert
Scfteu. üRüncben, Gilbert Cangen. O. 3-

Schirren. — Charaktere und Menschheitsprobleme.
Eine Sammlung öffentlicher Vorträge, gehalten von
Dr. Carl Schirren. Kiel, Walter G. Muhlau. 1912.

6cf>(eget. — ^ticbrtc^ (»djlegelö "Briefe an ^rau
(ibrtftine »on Stronöfp geborene 'Jrelin »on Scftleid).

Acrau0gegeben »on 3JJ. 0\0ttinanner. 3>»eiter
JJanb. Qißien, Cttcrarlfdjer "Beretn. 1911.

SchleHinger. — Geschichte des Symbols. Ein Versuch.
Von Max Schlesinger. Berlin, Leonhard Siniion

Nachfolger. 1912.

I>r. <Baftian (Sc^mibc» naturt»iffenfc4aftli(t)e
Sd)ülerbibliotbcf. — "Banb breijebn: "Jln ber
'2t5er(bant. '•Jlnlettung jur Äanbfertigfcit mit be^

fonberer <2)erücffid)ttgung ber ÄerftcUung »bpfila«
lifd)cr 2lpparate. QSon (Smil Cöfdjeiblen. ^ür
mittlere unb reife Sdjüler. 9Kif 120 Jiguren im
^ert unb 44 Kofeln. — Bonb fed)^ebn: Unfcre
i^rübUngapflanäcn. -Jlnlcifung jur :i^eobad)tung
unb ijum Sammeln unfcrer '5rübiabr<<geu)äd)fe.
gür jüngere unb mittlere Sdiüler. QJon Dr.j;^. JöjJd.

1912.

1 76 «bbllbungen im Zext- tetpjig, <33. ® . 'leubner.

"ZJfTlog: Oebrflber tatttl (Dr. ©eorg «Poetef», QJerltn. ©nid: «ptetrerfÄe Äofbutftbrucferel, 'aitenburg.

Unberedjtlgtcr ^Ibbrutf auö bem 3nbatf btefer 3ettf*rtft unterfagf. iiberfeoungered)fe oorbebalfen
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III.

®cr <^rcubenlärm, ber bie ganje Sfabt erfüllte, fd)oU oom Stabtpla^

nad) (ifnneborf unb 6tei)rborf. Unb tt)ä()renb auf bein 6tabtpla^e bie

et>ancjelifd)en ^c^üler t»or Äcrrn Äänbel einen (ateinifd)cn ^illfomm [prad)en,

unb bie oicr cöangelifd)en ^rebiger in beuffc^en Porten H)n grüßten im

\Jlngerid)t einer unerme§lid)en, anbäd)tig Iaufd)enben vDcengc, jogen burd) bie

Q3erftäbte, bie biö ??cittag ftiU unb üerlaffen gelegen I;atten, bie freube--

truntenen 5\raftmänner, bie ^2d)miebe uon '^lidiet unb 5\ege(prie(, mit n>i(b--

roütigem '^rüUcn: „iJoft';^ 5ua! 5!)^annen unb ^rauna! Äänbet 3oac^im ift

erroö^let '?\id)ter, unb je^o ift i>a^ romifd) i^umpenmerf an§ unb gar; Aui

'^apft! Äui Äeller! "^^eufel^gfpenft ! Äenft'ö'n .sbeller jan ^enftcr nau^."

Steine unb iSc^lägcI flogen gegen bie tatl)olifd)en ^ignrcn üor bem

^pittel, ber ?Dcutter mit ben fieben 3d)n)ertern ivarb ein 3trol)tranj auf-

gefegt, auf bem 6d)naücnberg erl)ob fic^ balb ein ©algen, an biefen umrb ein

^rtrobmann mit einem '^^ifd)eföit)ut get)enft unb eine y")unb^pfote ba^ugenagelt;

truntene 'öuben tankten um ben 03algcn, anbere trugen einen '^abjuber ber-

bei, barin }tant> einer, ber einem 'Benebifttncrinöndie in ber ^lode'i glic^,

unb fd)rie immer: „3erufalem, 3erufalem", unö bie ?votte lief tobenb binter--

bcr unb bat: „'^^ater \JUbertu6, tu unio gefegnen."

^lod} milbere 'hoffen trieben bie rafenbcn ??cannen; aller 3unber beg

Sorne^ unb .sbaifeö, feit ben '^luemeifungö-- unb 1Mutfteuerbefel)leu im eüange--

lifc^en ^eil bcö ^teprerüolte^ angefammelt, brennt beute, mo bie römifcb--

fatbolifcbe "Partei im QBablfampf unterlegen ift, in jäben 'Jlammen auf.

„Äeiia, 3abltag! ^bui, pfui, papiftifd)e Äunb, je^t ift unferc 3eit unb

btül)t unfrer i^aber, Aänbel ift 9\id)ter. Äa, ibr 'I^ieb, v2d)elmb, 7?cönnd)t,

bie ibr babt unfcr ^rebigcr gefteinigt unb unfre .^cld)e ^erfdjiniffen , fompt

ibr roieberumb an, wir ttJöUen cucb jutobc fcblagen.

"

M ®a^ fcicrtäcilid)c Orbcnätleib fccr "Seneöiftiner.

©eutfcbe -Jliinbfcbau. XXXVHl, 9 21
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9[Rtttcn in biefem Äerenfabbat fat) man aber <5rauen unb 9D2äbd)cn

friebfam in ben ^ürcn |t$en unb 'Sßintergrün ju Strängen eifrig binben, baju

fangen jte in filbernem 0iöfant baö atte 2ut|)erlieb:

„®a^ gajort fic foUen laffcn ftan."

<5)er So|>n ber ^2d)ulfrau oon Sfeprborf lief mit ^artufc^en unb 93ilbem

f)erum. ©ie ^if(^er arbeiteten t)or ber 6tei;rbrürfe emftg an ber "^lufric^tung eineö

^riumpt)bogenö, eö xvax berfelbe, bnvdi) ben ber i^aifer eingebogen war; nur

taß Cemma Gloriosissimo Imperator! über bem Äaupte be^ fiegreii^en "^D^arö

tt>ar in (Sile mit Altissimo Judici übermalt tt)orben. ^a^nen tt^urben allent-

halben au^geftecft; eö ^k%: Äerr Äänbel tt)irb no(^ ^eut mit bem S(^tt)ert

biö jum i^ueperg unb fobann nad) ber Q3efper bei 'Jacfeln jum 6teinfelb

reuten. Äabenb bie brinnen in ber <Btat>t feibene ^üd)er unb ©olbfticftüc^er

auöge^ängt unb eintaufenbfteben^unbert j^ogene ^erjen !auft, tt)oüenb bie

Q3orftäbt i^nen nit fpotten laffen.

•2110 eö gegen *i21benb ging, unb ber Äimmel felbft feinen fc^önften ^euer--

purpur über 6tepr aufrollte mie ein genjaltigeö "^^tpanier, prangten, fomie

bie 'i^lltftabt inner ber ?Dcauern, fo auc^ bie 93orftäbte unb inöbefonber^ bie

ber (fifengert)er!er, t>a^ 6tet)rborf, im fd)önften ^t\t^(i)mnd. 93on allen •Jitften

weiten <5a{)nen mit bem ^ant^ertier, mit bem 9?eid)öab(er unb nic^t wenige

mit ^el^ unb Söangeliumbud). Über allen Torbogen fingen ^ränje oon

Wintergrün, unb in ben ^enftem waren bie weisen unb roten Äerjen auf--

gereil)t, bie ber fatl)olifc^e 'Sßac^öler S(^abi für bie Weibnad)tö!rippen ge--

g offen unb nun unwillig genug für ben lut^erif(^en 6tabtri^ter i)atU ^er--

geben muffen.

So waren aud) bie Ääufer ber meiffen 5^atl)olifen, einige patriäifd)e in

ber (Btat>t aufgenommen, gleid) ben übrigen gef(^mücft worben, aber nur

propter vim et metum, wie ber 6d)ulgef)ilfe £>on 6teprborf ^öl)nenb fagte;

bie wilben 9D^efferer nämlid) Ratten gebro^t, jebem, ber Äerrn Äänbel n\6)t

el)ren würbe, ben roten Äa^n auf^ ^ad) §u fe^en.

©anj oben in ber ©leinferftra^e, ber <5riebl)offtiege gegenüber, war ein

einfame^, ungefc^mücfteö Äauö, ba^ 93eftanbl)auö beö '^htt^, in ba^ am
gleichen ^age bie Älofterwirtin aus! "i^lbmont mit 5^inb unb Siegel eingebogen

war. 'Die i)atU nict)t Seit gehabt, '^ai)mn au^jufterfen, ba^ war ju glauben.

93or bem alteröfd)war5en, oerwa^rloften "^^orbogen ftanb nod) ber Leiter'

wagen, öon bem bie Od)fen abgefpannt waren, mit ben legten (Btüdtn

Äau^rat.

xO^an l;örte brin Stimmen balb unten unb balb oben, unb bie neugierigen

9^ac^barinnen fonnten burd) bie <5cnfter, beren nur wenige ©la^ ober 'Rapier

Dorbatten, gut feben, wie bie <^irtin mit il)rer großen ^oc^ter unb einem

alten ^nec^te rüftig in ben 5lammern fd)afftc, wie 5läften geftellt, Gruben

aufgeräumt, Q3etten aufgerichtet würben, unb wie bie 5linber mit Äafen unb

^fanbeln in bie ^üd)e rannten, wo bereite, t)on einem fleinen *5)irnlein be=

l^üttt, baei i^euer unter bem Sl'effcl luftig brannte.

'Jragf baäi 'peterbäusdwcib jum "Jenfter b^rein:

„S^aht^ no nit geffen?"
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6pric{)t baö ^irnlcin am Äcrb: „9ia."

„93}aö mcvbö benn effcn?"

„'^l flrcane »Suppen unb vi ?!?iublfcc^" M.

„Ersten babcnb mv cö bod) fo weit, t)<xtf aber nit gebenft, bajj 3tuebn

fo fd)led)t fein unb bie ^enftergla^ {)albfd)eit brod)a."

»3o fpred)enb fain ie^t bie i3d)n>ertnevin niübe über bie Stiege i)cvab

unb in bie .^vüd)e. Sic mar grofj unb ftarf; i()re niebere Stirn, um bie i>a^

braune rötlidie .sbaar fid) in gro§en '^Bellen legte, mar naf^ ; fd)on eine grojje

"^Irbeif ift':^, aber gcleift i}at fie üiel unb ift aufrieben, ^k Sd)(afftueben ift

in Orbnung. 3n bie Sc^anfftueben neben ber ituc^et \)at fie fd)on ^ifd) unb

^änf geftcUt, temmenb morgen ®äft, tannft ftc fd)on bebienen; jiDeen 9Cni)

unb ein ^ufjfalb \)at fie oon bem Q3ied)()anbler "vJlbralpam brüben billig er-

ftanben, fteljenb fd)on in Stall neben ben Od)[en; fd)öne Sal^burger 5tül), auf

bie 9^ac^t fann manö fd)on metfen; unb in ber 5lud)el brobelt bie Suppen;
unb ta^ 5\cd) mirb aiid) gleid) gut fein. 3a, in \Jlbmont, unferm Äauö an

ber 9^inn, ha i)af^ ^^adfifd), ^röjenfuppen, guet ?[)^el)lfpeiö geben — unb

Ol), fte feuf^t, unfer Äauä an ber 'vRinn tr»ar jirben getafelt. . . .-) "vilbcr

rcann ber ^^?^ann tot ift, unb arme '^ßitib i)ait bie breil^unbert '^funb, bie

er in fd)led)te Seiten i)at aufgenummen, bem Stift nit 5al)len fannft, mue^t

n^anbern. '5öie @ott tt)iU, wann man nur gfunb iö. @otf mvb meiterl;elfen.

Sie ftreift bie 'vjlrmel auf, \i)x \!lrm ift feff unb fonncnbraun, fd)öpft bie

Suppe auö bem 5?effel, rürft ha^ 9?^ubel(od) inö linbe *5euer.

©ierig fd)aut ba^ flcine ?Dtägblein ju unb lecft fid) bie i'ippen.

„^ua bie anbcrn Ijolen," fd)afft bie ^D^utter. „3e^t iö'^ jan (fffen."

„San Sffen," jubiliert ba^ 0imlein, mie ein '^feil fc^ie§t eö t>orö ^or,

tt>o eben ber alte 5tned)t bie le^tc 5?ifte oom ^agen labt, gellt: „5^afper,

effcn!" — 'I^ann ftiegenauf: „Steff, 5\inter fombtö tama effen!" ^)

\Ul^balb trappeln tleine 'Jüfjlein auf ber Stiege, tan.^en brei 5^inber in

bie 5lüd)e, baö tOuigblein, ta^ fie gerufen l)at, ooran; banad) ftampft fd)UHT

in feinen y')ol,^fd)ul;en ber 5\ned)t l)erein, ,sule^t tommt bie grofje ^od)ter

mit bem ^leinften auf bem '2lrm über bie fd)led}te, au^gebrod)ene Stiege

»orfic^tig l)eruntcr.

*2Iuf bem alten '5:ifd) oon ^ic^l;ol,^, ber einmal ein 5lreben,^l im "^Ibmonter

Stiftörefeftori mar, ift angerid)tet. ^ie xOiutter btUt ben (fngel be^ Aerni,

nac^^er fi^en alle um ben ^ifd), bie gro§e -$;oc^ter l)ält miebcr bai^ 5^1einftc

auf i^rem Sd)ofj, unb effen.

(fia, bie grüne 'Jaftenfuppen ift t>iel gut, menn man ,^mei "^^ag gar nid)t

marm gegeffen \)at.

^üxd) bie unoerglafencn tVenftcr ftreic^t bie falte l'uft Ijerein, l^ufd) ! unb

me^t tt)clfe Blätter oon einem {TJu^baum in bie Äüd)c. Über ber Töolfcrer

') 6inc in Stcicrmart beliebte ^eblfpcife.

^) JJlxt Täfelung aus bem Äotje ber Sirbclficfcr »crfc^cn.

') '5un wir (= la^t ung) effen.

Ol *
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Gtra^e glaftet btutrot ber ioimmel, üon weitem ^ört man 3infenb(afen unb

ganj nai) ein feltfameö bumpfeö 'Jlatfem unb 5?nattern, ha^ 6piel ber "^eft--

fa^nen im *t2lbenbn>inb.

6pri(f)t bie Sd)tt)erfnermufter

:

„iöaft aüeö §uegrid)t jun 6(i)lafa, Steffi, i bi üiel mieb, 'Jüe^ tragenb

mi frei nimmer."

<5)aö ^D^äbctien berid)tet, ber 9)Zutter i^r 93etttaben ^ätt fie aufgrid)t

oben in ber 6tuebn, mit bem £eitad) unb ^Xüo 5?i§ unb ÄillM, »or bie

ilinter fanb 5tt)oa Cauberfacf, unb tia§ '^Bieget fteljt bei ber 9}^utter i^rn

93ett ^iebann. 93orn ixlafper i^ ba nebnat in an ^ammerl oan Strob--

\ad grient.

„@uat iö'ö," fagte bie SO^utter befriebigt. „^hzx bu tuaft ja niyi nit

effen," meint fte bann. ,/3ö b' 6uppen not red)t? 'ö 5?räutl iö no üon unfrigen

©arten. Äoft garbeit't gnua, fc^au tua effen!" Ciebreid) blicft fie babei i^re

^oc^ter an, bie ganj xi)v Sbenbilb ift, nur üon '^ntli^ tt)ei§ unb rot \tatt

braun; fd^5n üon 6tirn unb bun!el t»on "^^luge, unb nic^t t)ierf(i)rötig tt)ie bie

93cutter, fonbern feingliebrig am 5^örper.

*21rbeitn, jo, böö fannö SD^abel. 'Jöann b' bie nit ]()ättftl ©ro^birn,

^(einbirn, 5tinbömentfct>, aü^ berfparft mit i^r. 3o, b' 6teffi.

„<5)ie 6uppen iö fc^o rec^t," fagte baö 9}^äb(^en. 6ie i)attz ben ^opf mit

bcn armbirfen golbglänjenben, braunen Söpfen tief gefenft unb führte bem

{leinen 5?inb forgfam ben '^einlöffet mit 6uppe inö 9}Zünbtein. ®aö Heine

^inb mar fd)tt)a(i) unb bleid) im ^iberfpiel gu aü ben (ebfrif(^en braunen

@efc^tt)iftern. ®ie 9[)^utter i)at eö unterm Äer§en getragen, i)a fc^tic^ ber

93ater fd)on fied) im Äaufe ^erum.

<5)ic SDZutter hvadytt t>a^ '2}^ubel!ocf) unb teilte anß, für 5tt)ei 5^inber

immer einen Stein^eugteller. "Sie S^inber fd^ma^ten tt)ä^lig, fd)auten babei oer=

ftoi)ten auf bie gro^e Sd)TOefter, bie fo wenig a^.

^lö^lid) t)ob bie fleine 9)^id)aeta ftreitig i^re Q3ogelftimme

:

„9]^utfa, iö bo in Gte^r a gnäbiga Äerr, ümp ber aa 5' un^ Soeben,

(riag i aa jtDoa fulberne 6d)iüing, n>onn i ea(>m a ^üfd)l reid) ?"
")

„9^ifi Wagenb b' ourlautn ^entfd)a," fagte bie 9!)Zutter ftreng.

©asi 9}^ägblein fräufette \i)vtn rofaroten xtRunb unb läutete mit ben deinen

Q3einen.

3^r 93ruber (ii)x\\top\) mit bem geten '^Biebel^opffd^opf metbete fid) breift

:

„^D^utter, i)at^ ta in 6tei)r aa fo »iel "^pfel unb '^irn aU bei unö in

•"Jlbmont? Unb oan 5\*ramber, t>a man ^[Bonnelein ^
) !afft? Äanb Seibetn ha

unb triag mar an Äönig?"

') Äiffcn unb y^üüe C^^etti^eug).

*) „QSJcnn ic^ it)m ein ^Sträuftdjen reiche." — 6^ war in größeren QCßirt^ljäufern

in Oberöfterreid) unb Gteicrniarf bi« in bie jüngfte 3cit Gitte, t)Q% üornebmc ©äftc,

bie eine gebörige 3cd)e mad)tcn, von einem '5:iJd)terd)en beä Q^ßirtes einen Q3lumenftrauft

befamen, iporauf bann ber ^etrcffenbe ba« ^OJäbdjen mit (Selb obei einer anberen ©abc

bcfd)cnfte.

^) 3uc(cr, Üecfcrcien.
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„^a fd)viUijt<5 'n c\fd)lccfician "Iniam an!" ,vin{tc böfc bic zO^uttcr. „6abö

frol;, bantt^ 'n ^Scvnjott, nmnn b' ??iuattcv bai< täcilid) 7.^rot t>or cnf alli Ijat."

— llnb ooU QBcl) bad)te fic, baf^ ictjt frcmbc l'cut ihre 3cibclfti3dc unb iDbft'

bäume in ^^Ibnient betreuen unb fid) baran (jk(b v>erbicncn mcrben-

<5)er ledere (l'briffopl) a); ein ^^lunbooU itoct), bann oertünbete er n)id)tiv5

:

„??^utta, i l)an an 9va^n auf ber 6tiegn renna cjfegn, mit an la— ncjcn

ed)maf!"

„vrunft nioaftt nir @fd)eitö, ()an? fu(;r il;n bic tt'hitter immer böfer an.

„^^a^en aa no/' bad)te fie, „in um »or a S:)ani< bin i graten! '^o bic

9?uiuer rinnt ber 9}calter't, ^ürftod unb '^•cnfter fanb l;in unb Ovaren aa

no. Uni) a narrifd) (3dt> tannft 5al)len Dor ba^ (Ölump."

3e^t l;ub ba^ tleine breiiäl^rige Q3übet [tammcinb an:

„0cffi, 93iemi borfi 0aiferam" -), geigte mit [einem ^atfd)(;änblein binau^

auf ben 3ammergarten, it>o l^old), 'I^ornen unb '^iftetn n)ud)crten unb fd)üttelte

betrübt ben (il^riftfinbeltopf: „0o fanb teine '^icmi."

„Sagten iö .sbircjft
""^

i , im xÜ^aien tt>ir gcf;enb inö '5c(b, bann gibt cö

^>(iemi/' tröftetc Stepl^ma, boc^ \[)v bunfeltlareö \!lugc bücftc trüb.

^ie 9)iic^aela murmelte: „O^iri gibtö ha."

0a ri§ ber ??iuttGr üoUcnb^3 bic ©ebulb, unb ftc fd)rie crboft:

„Öö '^•ra^en, i n>irb ent '^lumafd)i unb ^Jlpfel unb ^irn unb y")bnig

unb fulberne 6d)iUing auöm Srmbling beuteln unb taufenb ©ulben bajua.

3 mir ent l)clfa! Oarbeitn! i^reijcr öcrbcanan! 6unft jag i cnt auö!

xDcir l)anb armi £^eut."

6ie ftanb rafc^ auf:

„3m 9^amcn ©ottcö be^ T^aterö, bcö 6ol)neö unb bcö l^eiligen ©ciftcö,
—

"

betete fic mit zornmütiger (Stimme. „— Unb jajten gel)tö fd)lafa! £lnb murgcn

arbeiten! . . . 0er '^mter \)dtt ijait nit ftcrben föUn, roa^ tann i mad)a!"

loenbct ftc f\d) an bie gro§c '5^oc^ter.

„3o ber Äerr l;ätt nit fterbn fi)Un," n)icberl;olte ber alte 5?*ned)t; er ift

l)alb gc^örlo^, ta^ aber ^at er gut oerftanbcn; er n>ifd)t ben t'öffel unb

torfclt langfam bau on, unb bcnft aud) an gute Seifen, wo er oft einmal aud)

einen filbernen 'Pfennig unb ein Cdia^ (iifentürer ') auf^er ber 3cit befam.

0ie itinber trippelten bie Stiege binauf, erff üerfd)üd)tert, aber balb

miebcr luftig, einanber jtüidenb unb nedenb. (3tepl)ana ftanb unter ber

i$üd)enfür mit bem .^Icinftcn am vlrm, unb in ber Dämmerung tlang fanft

unb fürbittcnb i^re »ctimmc:

„5^inbcr l)anb bumm."

„Q[i?ia mebr oan^ mit bie ^ra^na umbtuat, iv»ia fc^led)ter iö'ö," gab bic

9)tutter cr,v"irnt ^urücf. „.sbaft bu böö Oui^engfraft aa gfegen?" fragte ftc

barauf mit üerbüftertem ©cfic^t.

') ^Diaucranmurf.

-) ^cv i^lcine wxü in feiner ÄinbcrfpraAc auebrücfcn, ^a^ er in ber Äaifcrau,

einem stt)ci vBtunben oon "^Ibmont gelegenen "^Ipental, ^^lumen brcAcn möchte.

") iberbft.

*) Cuttenbcrgcr Gifcntürer, ber berühmte ^Stiffärocin oon '^Ibmont.
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„91a. '^Iber eö i)anb ^äufti bei bie '^k\\(i)h'dnt, unb brcntcn ^) i^ eine. ^[Ran

bringt^ mit Q3itrioU umb. ®aö i^ foa gro§ <2a<i)a. 9Ba^ im Äauö failt,

SDtutfer, tia^ bringenb mir fct)on füreinanb. "^ber
—

" baß 9[Räb(^en jögerte,

bann fprad) eö leifc unb gepreßt: „— wann nur biefe (Btaht nit fo ein

fc^Ied)feö Ort n>ar."

„*^aö tt?oa^t bann bu t>on fd)Ie(i)te Ort/' runjette bie StRutter bie Stirn.

»'Jangft bu aa an? S(^impfa !ann an iab^, jagten feinb mv einmal bo,

unb e^ tt>ar ber 9)Zue^, bie 5^inber tt>iffenb^ not, bu aber \a."

„9}^utter/' fagte t>a§ 9DZäbd)en, „i tt)ei|. Unb xvavb e^ ber SOZue^, n)ir

^ättenb fc^on no a '^la^l gfunben. O 9D^utter, voa^ iö bann baö für eine

©tabt, n?o fane l;unbert red)te d^riften feinb? 9}Zuetter, 9!)Zuetter, tt)aö iö

bann bag t)or ein 6tabt, n)o Cent in ber Strafen umbfd^reienb : Äui ^apft,

^ui ^apft?"

„9[Ber fd)reit? ^o f)aft bann bu ba^ g^ört?" fragte bie "tOZutter.

„^Oßiari ^) umb Canbmoft jum ^u^fc^en!en fragen tt^ar, ba^ mar ba^ erft,

balb i ben ^ue^ \)ah über b' 6(^tt)eUen gfa^t: Äui ^apft! 0renten" — fie

ft)ie^ mit ber Äanb nad) rec^tö, unb i^re '^Bangen erglühten, „^abenbö einen

93ifd)ofen, au^ Rapier gemaci)t, verbrennt; unb ein ^eiligeö 93ilbe ^abenb^

mitten in bie Strafen gfc^miffen unb greulid^ gefc^impft bajua. 6e^ ic^ ein

5lir(^en, ^ah tt)öüen t)inein, ben ^^eilanb grüe^en, ba§ i^reuj tt>ar ober ber

Porten; — !omb hinein — fo ift e^ — ein xRo^aU. O 9}Zutter/' fd)(urf)5te

fie bitterli(^, an ba^ ^reppengelänber fid) le^nenb, „ba'^ ^at ber gnäbig Äerr

nit gemixt, ba^ ba^ Ste^r fo fci^Ie(i)t ift, in eine SO^örber^ölIcn i)ätt er

unö nit faf)ren ^ei^en."

„6ö ftnb auc^ rechte 5^irc^en unb d]()riften ba\ "^Im 93erg ift eine, tt)arft

^alt nit bort," fagte bie SiJZutter tt)irf(^. „3o, jo, in Sanöpac^ ^ätt unö ber

©rubecfer'^) 5^eufct)I gett)u^t, in ^alb han ^oi}lpla% tt)o'^ an 9vau!en i)at

jan ©erfticEa unb tt)o oan b' Stoana üo bie 5^Iepf in 9^aud)fang pur§etn.

^ir mueffcnb frof) fein, ba^ mv baß t)aben. ^Oßir finb armi Ceut."

0aö 9}^äbc^en fc^üttelte in ber ©unfel^eit abtt)eifenb ii)v Äaupt unb

rief frf)mer5lid):

„Keffer ift i)au\tn bei bk 5?o^(enbrenner , beffer bei <5üf unb '^Bolfen,

bann in einer ungläubigen Stabt, tt)o ©Ott geläftert mvb. 90'^utter," rief fie

plö^Iic^ flei)enb, „eö xvax no Seit, n>ir !unnten no auf San^pac^ fal)xen."

„3o unb burt ber()ungern ! S^e^er \)atß überaü," fd)rie bie 9}^utter erregt,

„fanb oan *) in Canbl, feinb oan in ßeuben, fanb ettt>an aa oan in San^pac^,

tvaß rvoa^t bann bu: n:>ie bein Q3ater ein "^ueb mar, ba ber iberr üon

tO^anterani ''
) ba^ Stift »ermcfet, mar au(^ "^Ibmont lut^erifc^, ()abenb dnbl

unb '2it)nbr) aa unter bie 5le^er müejfen bleiben, feinb nit gfragt morben,

ob fie moUen ober nit."

^) brübcn.

") 911« id).

^) ^cr 9^oc^bar in ^^Ibmont.

*) einige.

") T^olpbor »on ^onfcgnano.
•) ®roftoater unt) ©roßmuttcr.
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„£<a,unb itn^ bat man aa nit cjfraiit," fam c^^ Wi'6 unt> trauiici ^urücf, „unb unö

nickte! ötM'agt, Onnt möcje bae! bcm i^iuibicjcn .s^crrn in bcr (Ormiciteit ücrj,eil)cn."

1>amit l;attc ba»? ??uibd)cn bic treppe erfticvjcn. 'iBäl^renb bic ??tutter

in ber 5\üd)e bai< C^H^[d)iiT inö 6d)affcl ftic^ unb untcrUHMlß ,^ornig nuiirtc

:

„Sei, na San'^pad), bafi mv ba bcrl;nnöcrn. ^tiidfa^ "^^ier, tt)o bctonib id)^

am biUijiern?" trat 6tcp()ana, ta^ .^\inblcin anf bem ^^Irm, oben Icife in bie

vSd>lafftubc. (Jö bämmortc [d)on ftart. 'Paö ^3ett ber TOcntter ftant i)od)'

aufcjctürmt, bancben bie IBiecje, unb im Eintel umren }^]vc\ faubre l'auberfäd

ncbeneinanbercielegt, auf beui einen, mit blauem '^cttcjcmanb jucicbedt, lag

fc^on bie ??iic^aela, auf bem anbern, unterm roten ^^ettgemanb, fd)liefen bie

beiben ^üblein feft.

*2tep^ana lächelte burd) i()re "^^ränen. „Äinber feinb bumm. Gc^lafenb

fd)on, {;abenb a\i^ oergeffen." ^lit gan^ leichter Äanb rüdte fie bie '5)eden

jurec^t, ba fc^aute ber (iljriftopl) gro§.

„3ö, Steffi! ?D^ir t}at oom an .sbirfc^en tramt."

„^fc^!" legt fie ben 'Jinger auf ben ??cunb.

3e^t ^ört man »on ber ^aborfeite tt)iebcr bie 3inten unb Äörner unb

bumpfen fernen ^rommelfd)lag.

£tepl)ana tut bem 5lleinen ein frifd) Äembtein an, oiel gern ^at [xc^,

t>a^ y3afd)erlein, unb forgfam ift fie barauf mie eine ?D?utter. ?tun hctM

fie'ö in bie ^iege, ta einer eine 5?ut) fütjrenb aufgemalt ift.

3n ber 93a(fenbecfe i)utfd)t fid) ztrva^. "^'Utevmäu^ {)atö aa? 9va$cn

unb '^lebermäu^ ! <3)aö ?[)uibc^en bett)egt i^r ^u^, i>a^ fleine Unjiffer

fd)n)irrt mit bünnem 5?reifd)en über bie Letten tt?eg ^um ^enfter auö.

*2tep^ana t)ing, gemanbt auf einen Äoljftu^l fteigenb, it)re Sd)ür,^e an

jmeien ^enfterangeln x>ox§ ^enfter, benn biefeö loar unüerglaft, unb ber ^Ibenb

mar falt. 6ie Ui)vte bann an bie "^öiege jurüd. "S^a^ 5\inblein i)attc noc^

offene "klugen, d^ ift gefc^rerft unb fd)läft nic^t allein. Sie ftant) an bcr

933iege, mit gefalteten 5bänben, betenb, ba^ "vJibenbgolb fd)ien um il;r Äaupt

unb umfd)immerte \\)x arme^ ©eiDanb; fie betete:

3d) bin Mein, mein Äcrj ift rein,

6oU nicmanb brin »uobncn,

'•^lle X>n, mein liebes ^efulein.

^ai !leine 5?inb, oom füfjen 5llang ber Stimme gemicgt, fc^lief fc^on.

Step^ana .^eic^nete ein Slreuj über bie ^iege, bann ging fic in^ ?iebengela§,

baö bic Sd)tt)emme mar, i^r eigene^ 15ztt enblid) juiurid)ten. Cfin l^albleercr

Cauberfad lag in einem unb ein Ccilac^ unb ein grober 5?o^en im anbern

^^infel. ^a^ üc^tt {)at fie bcr ?CRuttcr unb ben (leinen ©efd)nnftrigcn

eingebettet, '^ür fic^ fönnt fie allei^ geraten, auf bem ^flafter fd)lafen tat

ii)x nic^t^, aber allein, ba^ mu^ fein; fc^on aU gan,^ tleine^ T^irnbl bat

fic aümeg gebettelt, bi^ fie im Sdilupf, wo be^ ^^aterö alter 5\'orbiner famt

bem ^ifcb') unb '^ci§iger-i ftunb, il^r Oicftlcin betam. T'a träumte fie,

') OBifc^jeug für ben Äarabiner.

^) &n oolfetümlic&er -^^luebrucf für ben ^OIorcJenf(c^n , ben oben mit eifernen

6fQd)eln befcQten Ä'nüppel, ber bie furd)tbarftc QBaffc ber ^^auern in ihren kämpfen
(neben ber ^enfe unb bem ^refc^flcgel) war.
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unb it^t im '^lufri(^ten be^ 93etteö, im 'Lämmer unb ®un!el träumt jte'ö

tt)icber; fic tt)är Sc^mefter 'i21leit ober Sdjnjefter 9^egitint, im alten ber

9ionnen 5llofter ju \Ubmont, t>a^ fd)on lang oerlaffcn liegt, ober eine 5?Iauö--

nerin im QQöalb; Äirfd) unb xRet) gingen öor it)rer Ablaufen, unb ^eilige

Sngel bräd)ten if)r ba^ ^rot, unb ixi^ 3efu(ein tväv ii)v einjiger unb aller=

liebfter ©efell.

'211^ fte t)a§ iDttt 5ufammengerid)tet i)atU, fa^ fte um, ob nic^tö Äeilige^

im Simmer märe, eö tvav bod) ein geiftlid)e^ 93eftanb^auö gett>efen. (So mar
nic^tö ha. ®a 50g fte ii)ren 9\ofen!ran5 auö ber ^afd)e, er xt>av öon ©agat--

ftein unb ^att^ ein ^riftaUfreuj baran, jur f)eiligen <5irmetung i)<it \i)n ber

Q5ater i^r jum 93inbbanb gefd)en!t. ©n t)ä^li(^er (Sifenf)afen ragte au^ ber

^Sanb, fte f)ing mit jarter Äanb hen 9\ofen{ran5 baran, über i^r armeö

93ettlein; ber T>ater, fd)n?oü \i)X M'ii h^txnhU junge Äer^, i)ätt nit fterben föllen,

bann \)ätt unö ber gnäbige Äerr nia nad)er Gtepr ge^en ^ei§en. Unb fte

benft an, umb biefe 6tunb ha ift ber 93ater gefeffen, i)at ung n?oü auö bem

Q'^oUnjagenbuec^ fürgelefen. Umb biefe Stunbe au^ legten fte if)n im großen

Simmer in ben Sd)rein; jn^ifc^en brennenben ^erjen lag er fo f)ager, fo bleich;

n?ie i)at bie 9?^utter gemeinet! — £lmb biefe Stunbe auc^ ging nac^^er, bie be^

Q3aterö ältefte^ unb tiebfte^ ^inb mar, bie (3tep{)ana, oft unb oft, menn bie

@äfte bebient maren, auf ben 5[Rar!tfreitI)of für bem Stifte, ben toten 95ater

befud)en, unb i^m ^ei^brunn geben, t>a auö bem ©otte^^auö ber ^[Rönc^en

€^or erflang : Benedicamus Domino ! unb bie Äerben über bie 93erge l^eim=

zugingen.

*2Iber, maö ift t>a§? 3a, mo bin i bann? 0enn mat)rlid), fie ^ört bumpf
unb ganji beutlic^ bie 9D^önd)e im Äau^ reben: Benedicamus Domino.

91ber fo traumben! Sie gibt fxd) einen 9vuc! in ben Äüften, bod) bie

Stimmen tönen fort, unb \z^t überläuft fie'ö glut|)ei| oor ^reubenf(^reden,

benn basi ift ja — bie Stimb 00m ^ater 93ituö 93egele — nein t>otn 'pater

(5

u

Omina, i|)rem 93eid)tüater, bem lieben. ®a jauc^jt fte faft unb fpringt

be^enb mie ein 9\eb bie Stiege binunter.

"^ater^ t)on "^bmont feinb t>a, bie rufen unö i)amb, in unfer alt^ Äauö
an ber 9^inn. *21be, Iuti)erifc^eö Stet)r.

„Steffi!" flagte bie 9D^utter üon unten i^r entgegen, „maö mieber an^-

fumben i^."

„^a^ benn, xO^uttcr?" fragte ba^ SD^^äbel betreten, unb fpäbte, am
^n% ber Stiege in ber Cfinfa^rt angefommen, in äitternbcr ©rmartung beim

Schein ber ru^enben Äauölaterne unb einer 5?ienfade(, bie irgenbmo brausen

brannte, nad) ben 't^ntömmlingcn au^. 3a, e^ ftnb mirflic^ 9D^önc^e,

babenb ^enebiftinerbuet unb -ftodc, aber feine '21bmonter, funbern milb»

frembe iicut. ^od) freut fte fid), meil e^ nur 9}^ön(^ ftnb ! "i^lber bie 9)Zutter

meint?

„Sc^aug, Steffcrl, bo fanb jmoa ioerren oon ©arften, mötlen ftebjig

©ulben baben t>on mir armen t^rau; Stepbana, ift e^ ma^r ober nit, ba^ i

üon "ilbmont fürt bin, balb i bie Q3orfd)u§ nit \)ab jaulen finna, ber Äcrr

*^lbte t>ai Äau^ gen Äof gcnummen; ein armi QBitfrau, fünf 5^^inber unb
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eine«; uncicbcnb. T*ic y>crron u>cUeu bod) bicfcö cinfcl;en unt> un^ nit bnufcn

am allcrcrftcii "^^acj."

'5)ie bciben froinben ^ricffcr I)attcn bic SMiU c\c^oöcn, al^ baö ?DcQbd)en

crfdMcn, ba^ im ixcri^enölan,^ fd)ön unb gvof? iinb faft fürncl^m baffanb. Q3on

bcn 'Pricftcrn mar einer l)od)cjeH)ad)fen, blcid), brcitfd)iiltrici, unb feine "^liuicn

leudUeten tief unb briiuenb; ber anbere l)attc ein öl<ittci:, rofenfarbencö 0Wftd)t

unb freunblid)en 'i^Iid.

I^iefer facite ,^um ??uigblcin: „QBir temben gar nit gern, erbar 3ungfcr,

ibr ??cutter ',m«-">ö<^"; *^ater '^llbcrtu^" — er tt>ieö auf feinen Begleiter —
„aber treibt, eö muef? fein, bafj mir be^ (Selbem, fo <iVrau *Sd)tt)ertner bcm

.Hiefter umb i>n^ Syau^ ,^u leiften i)at, ein $:cil befombcn; ber .sberr ""^Ibtc

bat einen 3n\a\i gelitten v»or ^\Tbruj^ über bie fd)lecbte ^abl, wo bann bic

9?tebitamenten in ber ^tabt gcmad)t werben muffen, unb teuer be.^ablt; unfer

5\lofter ift febr oerarmt in biefer böfen lutberifcben 3eit, e^ ^ablt tcin ?Dcenfcb

mebr ^DieiJen, nod) geben ftc '^Kmofen, '^ater '^Ubertu^ mei^ e^."

„^ater '^rior weife e^ au^," fagte ber ^weitc ?D2önd) rubig. S')at ibn

ber ^rior bod) nur mitgenommen unb fübrt ibn aüweg im ^lunb, bamit eö

fd)eint, a(<5 wäre e<j nid)t ibm, fonbern bcm \!llbert jumeiff umö ©elb ju

tun, bamit bann bie l'eute ibren ©roll nic^t auf ibn, ben ^rior, fonbern auf

ben mißliebigen ivrembling werfen foUten.

„<5)a§ Seiten fd)lcd)t unb teuer, weife i aa\" rief tlagenb bie ^2d)wertnerin.

„^c^inben unb plagen ^ag unb 9tad)t, unb nad)cr ©elb b^r. Völlen

y^crrcn fid) bocb gebulben, b\^ i ben i3d)anf aufmad), ^5(^an(öercd)tigteit b^n

i fd)on."

„^Diufter," fagte teife ta^ 9D^ägblein, ^og bie ?!}iutter (^twa^ bcifeife,

„wenn wir fd)ulbig finb, muffen wir bocb ^ablen. £lnb wann ber Äerr "^Ibte

fo franf ift unb bie bc'd)würbigcn Äerren feinb fo arm, umb fo mebr. ??iutter,

unb" — nod) leifer fagte fie ba^ — „ber lebern »Strumpf v>om Q3atern, ha

feinb ©ulben brin, \va^ i bab mit ??tefegwanbf[iden oabient unb mein

gülbener Pfennig üom gnäbigen .sberrn."

„?ca, Steffi, bö^ gibt'^ not!" fubr ibr bie ?Dcutter beftig in bic ?vebe.

„'Dein blutigen Ärcu^erlein gib i not ber, unb tummat t>a S^a\]a, bie fpar i

auf bein "^^lu^fteucr, bicfe ^berren bcrbungern nit, b^bcnb gnua in ibncr Kräften,

golbaö i3ad)a, b^^enb .sSäufer unb Silbergrueben."

„O nein, biefe nit," flüfterte baö ??^äbd)en fd)amyoU. „3 lauf, i bi glei

wieba ba. '^itt umb a ?\antl') ©ebulb bie Äerren," fprad) fic anmutig ^u

ben ??iönd)en, unb fd)on war fie eilig bie treppe emporgeftiegen.

'Die oberen ©aben waren jc^t faft tagbell, aber nid)t mebr J?om "2lbenbrot,

baö war fd)on faft erftorben, fonbern Don ben üielen ^funblid)tern, bie aU--

überaü an ben Acnftern brannten, unb Don ben ^cd)pfannen, bie mitten ber

©äffe mit mäd)tigen flammen loberten.

Stcpbana rücftc eine 5rube, bic unterm ^^ctt ber ^Diutter ftanb, üor,

öffnete ben fc^wercn 0ecfel unb framte, biö fic einen Strumpf üon ber '2lrt,

') ein rocnig.
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tt)ic i^n bic Solbaten tragen, gefunben i)atU. 93tcl Sd)iUing »aren barin, all

i^re oerbienten üon i^rem adt)ten 3a^r an, tt)o fie fc^on SDZabelgarn gefponnen

\)at, fo f(^ön, t)a% eö bie ßeute um @elb !auften.

9vü^rt fic^ ber ^i)vi\topi) im Caubcrfad, fragt: „Seinb Äcinstein bo?" —
„9tein, G!()riftopl), e^ iö b' SAmefter; fc^ön l)eiberln \)!" lächelt fie unb ^uf(^t

^inauö.

„9}Zuetter, ba ift ha^ @elb, gib eö benen t)od^tt)ürbigen Äerren." (f^

flang 5tt>ar lieb. "^Iber bie 9P^utter fennt \f)x ^inb; „gibft bu'ö i^nen ni(f)t,

gib ic^'ö il)nen", bebeutet it)re 9^eb. Sinb bie 9)^utter na^m fcl)mer5lic!^

feufjenb ben Sparftrumpf unb tt)ollte ttjenigftenö ben gütben "Pfennig ^eimlic^

wegtun; aber (oUpi)ana hat: „^[Rutter, la^ \i)n babei."

„3^r Äerren," fprac^ bie xtl^utter, „iia ift, voa^ meine braoe ^od)ter

oerbeant i)at mit faurer 'Arbeit, fo jung fie ift; einen jabn ^rei§er i)at fie

bcr 9}^uetter hvad)t ®a ne^mt^ unb fafftö (fuerm "^bten SD^ebijin mit ber

ftoan *^uöfteuer öon ein armen oermaiftem 9!)^abt."

„9}^it ber "^Hu^fteuer iö'^ nit trami^), <30^uetter!" ladete ha^ ^^äbc^en.

„'^öir tt)erbent beten, t)a% ber Äerr "^Ibte föllt balb gan^ gefunb tt)erben,"

fagte fte ju ben beiben 5!}Zönct)en mit fo l)oIber Stimme, ba^ ber ftrenge

•^tbertuö, ber fonft feiner ^yrau inö "t^lntli^ fd)aut, ibr einen banfbaren 93 tief

gönnte.

®er 5tt)eite 9[Rönc^ jog einen großen unb weiten 93eutel unb tat ba^

@etb fd)neU l)inein; aH er ben ©olbtater beö "^bteö 3ol)anne^ 5tt)ifc^en bem

6ilber unb Tupfer me^r fpürte al^ fa^, jucfte feine Äanb, unb begierigen

'^Slicfeö ^ob er t)ai <otnä inö £aternlid)t. ^ine "Jauft fd)tt)ung einen Äammer
barauf, unb bie 9^anbfd)rift l)ie^: Se—mpe—r Regnat. „@uct @olb!"

benft fid) ber ^rior.

®ie 6d)tt)ertnermutter tt)ifd^te jid) bie tränen beö Unmuts oon ben

fangen. „Äat ber ioerr orbentlid) na(f)ge5äbtt," fagte fie, „30 ©ulben

2 ed)illing unb 4 Äeller? -^er gülben ^ater giltet 10 ©utben."

„<S)aö wirb aüeö t»erre(i)net," fprac^ ber ^rior, „unb eö ift mir leib, t>a^

ic^ Sud) jwagen mu^te, bo(^, glaubt mir, tat id)'ö nit gern."

„^ber Äerr," rief bie 'Jrau 5um anbern "^D^önd) l)inüber, bem garten,

ber, wie fte meint, auf^ @etb fliegt. „<S)aö mue^ i ent fagen unb fagt e^

nur Swerm Äerrn, t>a\i t>a^ ibauö, woö i fauft l)ab, le^ iö, <5enfter feinb bi"

unb 9\a^cn fpringenb umbeinanb, wir Ijabenb ha^ nit geal)nbet, unb auc^

nit, ba§ ba^ Stei)r fo ein gottloö fc^lcc^teg Ort ift ooll 5le$er; mein frombe^

^inb \)at barob fcbon beut bittere 3ä^er geweint unb l)at gefagt" — ha bracf)

ibr felbft bie Stimme t>or 6d)merä, nic^t fo fe|)r wegen ber ite^er üon Stepr,

al^ wegen ber verlorenen Sparfreujer i^rer ^ocbter — „gebnb wir fürt nad)er

San^pac^."

„Ö, t)a^ ift \)avt\ ibr '•Firmen!" tat ber ^rior ooU 9)Meib^; '^llbertuö

aber fa^te ba^ ^O'^äbcben, t>a^ befcbämt ben ^opf fentte, fd)arf inö '^lugc unb

fagte b^rb : „3a, Gfepr ift te^erifcb, leiber. "vUber wenn feine gueten d^riften

') fc^lafcn.

'^) eilig.
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tPoUten unter .H'cftcr unb >bcibcn vicl)cn, wie unirbc bann tai^ '^ort bc^

.sbcrrn üom kSaucrtcicj crfüUt; ukmui bir v5tci)r ^art ift, ?Duiib(cin, fo benf,

unferm y^errn n>ar .Sfcro.saini unb "I^ctl^faiba aud) nit füf?; aber burd) ein

guetc^ ^Innfpiel tainift bu t)ier öiete^ unrten. TÖibcr bic ?va^en, vVrau, l;ilft

S\cild) unb '^Irfenifum unb and) bie .Sbunb, bie man ?va^enfancjcr beifjct.

3c^t aber beij^t e^ umnbern, ^ater 5varl, cö ift faft ficben U^ren, menn
tpir uui^ ned) oerunnlen, fommen unr jur S^oxa ju lang. ®clobt fei 3ef"u^

Clbriftui^, Arau unb Jungfrau."

„Ou'lobt fei 3efu:^ Cll)ri|1fu^ /' fagte auc^ fein ©cfä^rte mit weicherer

^rtimme. „C^Maubt e^, ^rau, mid) jammert fel;r €uer 5\Himmernie;; aber id)

tann nit anber^^. Übrigenö '^ram, fc^e ic^, (iuer S'^au^ ift ganj buntel. S')aht

3br nit ein paar ^terjen, tut fie in bic "{venfter; fct)t, überall brinnen fie fd)on,

ber neue ^tabtrid)ter fombt nun gtcid) üom ^abor herunter im ^rogre§^

eö funnt (^nd) übel ergcl;en, wenn bie Sicher feljen, ba§ 3f)r feine l'id)ter

brinnen i)aht."

\Jllbertuö »er^og oeräc^tlirf) bcn 9??unb.

0ie '^vau fagte erfd)roc!en, aber ja, fic tt?oU fd)on 5?er,^en brinnen, fic

\)ätt ,^tt)ccn ^^ufd)en mei^garene ') in ber 5?ammcr, ober brei, 6tepl)ana?

^ie tt)ill fte afobalb aufftecfen. 6ie i)ätU md)t^ oom ^crjenbrennen für ben

8tabtric^ter gemußt.
^tepl)ana fragte: „Z^\t biefer 9vid)ter üom rechten ©lauben, i moan nit!"

^a fprac^ ber jüngere 9Diöncf) mit feiner ftrengen Stimmen, jebe Silbe

betonenb: „(fr ift ber größte 5^c^er in 6tet)r unb ber bitterfte 'Jeinb unfcrer

^eiligen itirc^e. ^er \i)n el;ren mill, foU'ö tun, icb tu eö nit."

„£t!" erfdn-af fein ©efäl)rte unb fc^rie fogteic^ ,^ur '5:ür t;inau^ bem
'5)ienftfncd)t ju, ber mit ber 'Jadel n^artete: „.sbe iVricbrid), unr tomben

fd)on, unb mir geben au^en uinb bie ^Uiht l)erum, eö ift bcunt ratfamer."

Cfr ging eilig fort, unb \!llbertuö fd)ritt il)m nacb, bi^rte aber nod) beut--

lid), tt)ie baiU ??iäbd)en fagte: „T'em 5Te^er .vinber mir fein 5\crjen an,

?Ocutter." ^a freute er fid), baf^ bocb einö in ßte^r biefen ^lut bat, ift eö

gleid) nur ein ?Diäbel.

^ie ?Dcutter fd)loj^ unb oerriegeltc t>a^ .Sbau^tor unb fd)icfte i^re ^od)ter

ju bcn 5\Hnbern binauf, eö fei 3d)lafcn3eit. Sclbft ging fie in bie i>tammer

bie Kerjen bolen.

Q3om Aibelberg, mo bic iieid^entreuje übergroß in bic ^3tabt fd)autcn im

(rtcrncnfd)ein, fam unterbc^ immer nä^cr 5!rommctcngefd)mettcr, y")örnerfd)all

unb ber QBirbel ber trommeln unb 'Rauten gegen bie Q3orftabt [)ev. "Sic

O^leintcrftrafje berab famen ijid)ter, ,^uerft cin.^elne, auf trtäben getragene,

bann l;od)flammcnbe Radeln, bie ihren »3d)cin meitum b^rum umrfen. 'I>ie

J?id)ter, bie in ben 'Jenftern ber Ö3leintcrftraf;c flimmerten, iHT?,cbnfad)tcn fic^

je^t, bilbeten gan^e ilrän^c unb 2>äumc unb Q[öälber, unb munbcrfam feurige

Silber leud)teten üielfarbig ,vt>ifd)en bcn i?id)tmälbern auf, gctrönte ibäupfer,

golbene .sbabnen unb "Pantber, blutenbc ^ölf unb l^racben, rofenbeträn^tc

*) jnjci 'Sünbet weiße (Äcrjcn).
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Lämmer, *3d)it>url)änt)e über bem ^uc^ mit fteben Siegeln. Unb ober unb

unter biefen 3auberbi(bern brängten fid) ©efic^ter oon "grauen unb 9[Rägblein

in Söpfen unb Torfen, bie im vielfarbigen 'Jlacferlic^t rot unb g(ü{)enb unb

elbifd) au^fa{;en, tt)ä{)renb auf ben ©äffen üieli)unbert '^D'Zänner iauc^jenb

liefen unb riefen: „Äänbel !ombt, Äänbel !ombt! Äänbel, Äänbel! Äoc^

Äänbel!" bo^ eö Hang, tt)ie tt)enn im ©efäuö 'Jelfen oom .^ocf)tor rafen

binab in bie braufenbe €nn^. ©ie 6cbtt>ertnermutter ging, ben ^ufcben

ilerjen in ber einen, bie Äomlaterne in ber anberen Äanb, t)inauf inö gro§e

@aben. ®a fab fie i^re '5od)ter neben bem £aubbettlein mit fc^on auf--

gelöftem Äaar fnien unb beten im £id)fe ber S^erjen, bie in ben Ääufern auf

bem 93}ieferfelb brannten. <S)ie "^DZutter öffnete bie Caterne, brannte eine

.^erje an unb ging bamit §um <3^enfter. ©a ffanb 6tep^ana oon ben S^nkn

auf unb ging x\)x nad) unb: „9DZuetter!" fragt fie leiö — fo fragt ber Sct)u^-

engel ben 9}^enf(^en in '^erfucbung. — „Q5)a^ tuft?"

„Slerjn fted i an. — 2a^ mi!"

„9DZuetter," fprac^ t)a§ 9)^äbe( feff unb entmanb mit einem be^enben

Sugreifen ber "^rau i>a^ i^erjlein unb löfc^te eö auö. „5?er5en brennt man

für unfern ioerrn im 6aframent, t)or einen 5?e$er brennt man !eine S^erjen."

„S:)at'^ unö bo ber 9D^ünc^ graten!" fcf)rie bk Butter angftooü, heftig.

6ie !ommen, fommen ia fc^on, üom Äufgefc^metter ber naf)enben 9^offe

tanken, fummen bie vO^auern.

„0er "^riefter ^af^ geraten, aber njaö tuaft t)u mir ^eunt aUeg an,

bcin 'Pfennig i}<^v^6)^nta, bie 9D^utter erarmen unb je^t noc^ tai; tt)a^ i)ah

id) »or ein ^inb, @ott fei'ö geüagt!"

<5)aö tCRägblein na{)m fie bei ber Äanb unb fprad): „SD^utter, tt)ei^t bu

no(^, n>ia unfer Q3ater mit bie "t^lbmonter 6d)ü$en gen ^aümang sogen

ift , tt)iber bie lut{)rifc^en rebellifc^en knappen mit bem 93ei^iget ^) unb

Scf)tt)ert? 3d) tt)ei§ e^ guat. Hnfer Q3ater i)at fein 93tuet geben t>or ben

©tauben. 9}^uetter, unb mx brinnen feine i^erjen oor ben ^e$er. ®er

^önö), ber eö unö geraten, ift fein guter nit. ©er anber, ber gefagt i)at,

id) e^r i^n nit, baö ift ber gute."

„'3)er IRicbter ift unfre Öberfeit, bie müeffenb roh etjren!" rief beftig

bie 9}^utter.

„3a, mann er in feinem *5lmt ^ttva^ befie^Iet, müffenb n?ir'ö tun; aber

jubilieren unb 5^'eräen brinnen einem fold)en — nein."

llnterbeffen rebeten unten einöle Stimmen: „'Da brennenb fein 5?örjen

nit." (fin ^eib lief t>om 9'^ac^barbaufe i)tv unb fd)rie t)inauf: Sd)launtö

enf-l, jünbö ^erjen an, bann ber Äerr xRid)ter. . .
."

0a^ 'Sonnern beg IReitcrjugeö, ber nun plö^lid) in furchtbarer ^ra(^t

t)om Sd)nallenberg in bie Stra§e rüdt, t)erfd)tang bie fürbern 9©orte.

„^aö jajiten gfd)ic^t, i)a\t bu t)erfd)ulbt," rief bie Butter. 6ie marf

ben Ä'eräenbufc^en ,somig tt?eg, unb plö^licb mar fie am ^enfter unb fpäbte

binab, inbe^ Stepbana mieber am 2auhh^tt nieberfniete unb beUU, ai^ fei

nic^tfii gcfc^e^cn.

') <3Worgenf(cm. ^) eilt cud).
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Unten rvav ein ?DZeer oon CiAtcvn, von Aacfoln, üon ^orftenM; unb in

biefcm trnnfcncn OMaft tarn ber 3nvj babcr. ^^orauf blitzten bie 'i^ombarben

unb vSdMuerter ber ^toDrer 5\necbtc, ^n>ccn ?\ittcr fübrtcn fic, einer junii, ber

anbete alt, einer fci)öner aU^ ber anbere angetan, in eitel (3ilber unb C^^olb;

junn UH'it^e Jahnen übenuoöten fie; unb bann ritten j'd)n)ar,^e .sperren in

9?iänteln unb iveberbüten, mobl ibrer brei§iv^ in oier.^icj; nad)ber ritt einer

auf einem (3d)immel, ber ein blotle^ ^d)ir)ert auf rotem itiffen tru^, unb

bierauf im .H'ran^c t>on mannöbo^en ^orften, auf pecb[d)n?ar,^em l^ferb, im

fd)n)ar,HMi ^arte, ritt ein ??iann, ju bem brauchte ta^ T>olt fo ^leivaltiii, i)a\i

er nur 6d)ritt oor 6d)ritt meiterfam. 'I>ie tVrauen reid)ten il)m 'iMumen »on

bcn ^enftern unb ^oben ii)xe S^inber auf, il;n 5U fd^auen, unb arme L^eut

!üf;ten feine *3porcn unb bie golbene ^erfe, bie fein 9\appe trug, ^aö iff

ber 9\id)ter oon »3tepr.

„6d)augft nit, ^Steffi? 6teffi!" — t)aud)fe bie 9}2utter, bie ^rad)t unten

oerfd)lucj ibr faft bie Stimme. „£d)aug boc^ — ftecf)t man nit aUi ^äg —
aber fo fcböne ?vitter — Äerr ju 6teinad) ift nit fo fd)ön gefleibet gemeft. —
llnb biefer mu§ ber Äerr ?vid)ter fein — ber reut einiger mic ber 5taifer.'

^a^ ??uibd)cn erbob fid), aber nur, um brinnen bie 5\inber, bie blo^--

fü§ig au^ ben ^ettlcin ful)ren, iDieber unter bie 'Werfen ju fterfen. ^a
— plö^lid) — maö gefcbiei)t? „Äeit)oI" Raufte unb Stiefeln rummeln unten

an^ 'Zov. — „'Bab^ oermauert unb oerjimmcrt ober l)abtö a iieicb im >bauö?

^>arumben brinnt \i)v hin Üx'örjen, ba gan^ Stel)r ftral)lt im l'id)t? ^arumb
cbrtö il)r ben 9\icbter »on £tet)r nit, ©lump, malebeitcs."

„®a ^aft eö," - erbitterte bie 93Zutter. „9[Öo iö ber ^ad)öpufd)en -1?"

frcifd)tc fte auf.

„??^utter, nid)t!"

^a^ ??iäbcben traf neben fie, ganj rul)ig. „'^cr *^ufd)en ift ta, aber

luir tun cö nid)t; benn eö mär Sünb, einen ^einb ©otteö cbren.'

3e^t b^m^HTten Äelmparten unten anö ^or.

„*i2lufmad)t I ^iL'örjen anjünben! ©fe^at^i, fünft fimt ber rote .sba^n.'

3ugleid) tam ber alte 5tned)t inö 3immer geftürjt, blo^ in ^fait^i unb

y^ofen: „Arau, \vrau, e^ bred)enb ein, t)an ^u§igän''i unb *3d)iuerter, bringen

\uhi umb."

®ie ^inber geUten: „9\auba, 9\auba fummen."

„Äommenb fein," fagte 6tepbana.

„9[Ba6 ift je^t bai für ein cilfte^ ©ebot, ta)^ man muffet 5?er,\en

brinnen?"

9\afd) entfd)(offen trat fte an^ ^enfter. — (fin (Stein pfiff fog'.eid) an

ibrem y')aupt üorbei unb fd)lug inö 3immer. <?ie 9?iutter tat einen *3d)reden^--

fct)rei. ^a^ ^Diäbd^en aber rief mit Ijeller Stimme furd)tloi5 in bie tobenbe

') QBad)0fartcln 'V)C\l. ba» fran^öfifAc torches).

2) Q35Qd)gpufd)cn : '^ünbel TKaAgfcrjcn.

') Scrlumptea (Öefmöcl.

*) Äcmb.
^) Gtreitbammcr.
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6tra§e hinunter: „^ir brenncnb !eine i^erjen für euren
unf aft)oItfc^en ioerrn, meil tt)ir !atI)oHfd)e S^riffen feinb."

(finen *^ugenblid ftocfte ber Cärm, aUeö erftaunfe ob biefer Q3ertt)ogen--

^eit <S)ann aber brac^ be^ ^öbelö 9©ut t)er5e^nfacf)t (oö, tt)ie ©ebrüü einer

9votte gereifter 95ären; £d)anbnamen unb gräulicf)e 'Jlüc^e n^irbelten jum
<5enffer empor, llnb je^t ein "^jt^ieb bricht burc^ö ^or. 0en 9^eiter5ug

entlang wogte empörtet 9^eben. ®er 9lx<i)Ux felbff i)att^ beim 9^uf beö

tO^äbc^enö nur flüchtig ben 5^opf gett)anbt unb öeräc^tUd) gelä^elt unb wav

unbekümmert njeiter geritten, '^i^ er jeborf) ben ^5;umult ^örte, i)klt er

feinen 9\appen an, unb in feiner !öniglid)en ^xad}t, umlo^t oon ber tt?ilben

©lut ber ^addn, rief er gegen hai 933ieferfelb hinüber:

„9^u^ unb <5rieben, 6teprer! 5^eine (Sfje^I ^er ben Stabtfrieben

brid)t, ift ftrafmä§ig ; aud) f)eute 1 "^n meiner S^re brechen '^eiberworte nid)tö

ab." 0ann rebete er ju einem ber *2Infü^rer ber Otabttompanie, bem jungen:

„Leutnant Äänbel, nimm beine ^m6)t unb ^ei^ bie Ceute »or bem Äauö bort

au^einanberge^en. 3c^ fe^e, eö finb meiftenö 9DZefferer. <3)iefe löbliche 3unft

fü^rt fi(^ {)eute gar nid)t Iöbli(^ auf."

„0a^ papiftifc^e Sulenneft fotl ic^ faloieren," fagte ber junge *^nfül)rer

mit finfterer Stirn. „3n ©otteö 9^am. ©ern tu ic^ e^ nid)t!"

(fr rücfte mit feinen ^neii^ten rafd) oor^ 6d)tt)ertner^au^. ©ebietenb

fd)aüten feine 93efel)(e. S(i)on über ben 3uruf beö 9Ri(^ter^ tt)aren bie

ärgffen Sd)reier »erftummt, unb bie ^^lyte f)atten fic^ gefenft. 3e^t ftob ber

^näul au^einanber. 0er Gtabtleutnant aber, Äänbetö (5obn, xvav felbft in

folc^em 3orn über bie feinem 93ater beigefügte Unbilb, t>CL^ er, aU ber ^la$
gefäubert mar, öorö 'Jenfter ritt, tt)o bie ^eiböperfon, bie gefc^mä^t ^atU,

in ber 0un!e(t)eit unfenntlict) , nod) ruf)ig ftanb, feine fi(berbe^anbfd)u^te

•Jauft gegen ba^ <5enfter txi)ob unb ttjeit öerne^mbar rief:

„^u papiftifd)e 3ott! <5)ie 6onne ber @ered)tig!eit meinet Q3ater^

n)irb über 6tet)r fc^einen unb nid)t untergeben, brenn bu bein Äeyenlic^t

ober nic^t."

<S)ann gebot er feinen ^ned)ten, ben Steprermarfd) ju fd)(agen, unb

unter bem Lämmern ber trommeln unb bem jau(^5enben ?Otännergefc^rei,

i>a^, alö gelte eö eine ganje 9^affe t»on 6(^mä|)ern nieberäufd)reien, bie ^uft

erfrf)ütterte mt ein 93u((an, ritt er feinem 93ater nad), ben er oor ber

Sfeprbrücfe, gerabe unter ber (f()renpforte erreicl)te, beren ^emma in roten

<5Iammen erglüf)te:

Celsissimo Judici

Styria fidelissima.

0er '^rac^t/iug bonnertc über bie 93rürfe, bie Türmer bliefen oon allen

fteben "^^ürmen ber 3tabt ^illfomm, bie '5al)nenbuben fd)n)enften in ber

fc^njarjen, ftcrnfunfelnben 9^ac^t »on ben türmen bie "Jabnen. "^luf bem

QBieferfelbpla^ mar eö ftill geworben; alle Cid) ter ftarben, ^ed)qualm ttjölfte

bie gli^ernben falten (Sterne ein.

1)ie Sc^mertnermutfer ging l;erum unb ^äblte (lagenb bie eingefc^lagenen

'Jenfter. „9}Zuetter, ic^ will fpinnen, ic^ will nälpen, bu foUft fd)öne neue
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tjabcn, tt)ei^e^ (^la^. d>]t unfcrm .sbercjott fein ^Seiicn nit aud) ma« mcrt?"

fd)meid)cltc ctcpbana.

„3o ^ccien! JLlnfccjen iinb 'Z^erberbnie: ! '^ann bi bcr Stoa troffa l)ätt\

\Jlu\5 i^''«', aui5 ie'?!" tcud)te bic \svcin, unb yttcmb nod) üon ber übcrftanbcncn

"^Ingft fd)(cf^ fic bic "vlrme feft um ibr $\\ni>, t>a^ fo fd)ön unb fo tapfer iimr

unb ibr fold) l'cib mad)tc. „O, o! unb Sott l)at er bi no c^'fc^inipft ber

?\itter, er nuij^ be? ?\idncrv< 6obn gctt>efcn fein, bann er [)at ibn gcred)tcn

Q3ater i-\enannt, ber i:}at bid) öcfd)impft, r>ai' i)a\t ietjt auf bir fUjen, mein

»ielarnu^ liab'? 5\inb!"

„ilnb baö träntt bi, ^Dcuctter?" rief ba^ ???ägblein beü unb löfte fid)

jucjlcid) aufii ber llmarmunvj ber <?)tuttcr. „""^Iber geb!" fie lachte [)i\i auf:

„QBen ber Teufel fd)impft, ben i:)at ©Ott lieb! — 3ott {)at er gfagt!" lad)te

fic nod) fröbli<^*^r, „ber Cutbcrifcbe ber, er foU mi fd)impfa, ta^ i^ mir grab

fo füa§, n?ie rvann ber Q3ater ober bu" — ba ftrid) fie (eiö nerfenb ber

??iutter über bie 93}ange — „mir Sartel fageten."

6ic lachte nocb bolb unb i)cimlid) t>or fid) I)in, alö fie ficb eine 93ierte(--

ftunbe fpäter auf ibren l'aubfad jum ^5d)Iafen ftrecfte. 8eltfam, bie ^raurig--

tcit 'mar meg. ^enn t>ci^ 6tet)r bö^ ift, @ott i)ilft un^, ha^ mir bod) red)t

unb treu bleiben. '2lUe eifervollen ^orte be'g ftrengen ?Dtönd)'g mibertlangcn

mie eine l)eilige ??^ufif in ibrem iöerj^en; unb im (fntfcblummern murmelte

ibr roter unfcbulbiger .^inbermunb: „'S)a§ bu unö im tt)at)ren ©lauben ftärfen

unb bcroa^ren molleft — ... mir bittenb bid), erböre unö!"

IV.

'^cbt ^age nad) ber QBabl ritt Äänbel mit einem ©efolge V)on l\at^--

berren nacb l'in^, unb bort, im großen i^anbbau^faale, bie Cinfe auf ber

^Mbel, bie 9vecbte 5U (Sott emporgel)oben, fcbrour er oor bem i^anbe^b^i^P^'"^""

unb ben et)angelifd)en ^Stäuben ben bßrgebrad)tcn ^"ib: baö 9\id)tcramt in

freuen ju oermcfen, t>a^ '^^djt über be^ ??^enfd)en l^lut nacb gefd)riebener

^ra^ung ju befi^en unb ben -firmen ali^ ben 9\eid)en unb ben ?\eid)en al'^

ben "Firmen ein gleicbeö (öerid)t unb '^\c(i:}t ergeben 5U laffcn, unb barin

mcber ?Dcut nod) Unmut, meber '^Tcunbfd)aft nod) ;veinbfcbaft, nod) id)te^

anbere^ al^ ein.yg bie göttlid)c ©ered)tigteit anjufebcn.

(fei mar 5U einer "-^Ibcnbftunbe, 'Aadeln unb Ä'er^cn brannten im i^anbbau^'

faal, ba§ ber (oaai üoU 9\aucbeö unb ?'?ebelö mar, unb ber fcbtt>örenbc

?Diann mie in einer ^olfe ftanb, bem .sbobenpricftcr bcö alten '^unbe^ ocr--

glcid)bar, ber am 93crföbnungötage, oon l^aucb^ert ummebt, ^u ©Ott rcbet.

^ieienigen, bie ibn borten, bie alle feinet ©lauben^ maren, füllten im

ftillen jcbc^ ^^ort, ba^ er langfam unb mud)tig fprad), mit ber boppclten

93ebeutung beffcn, ma^ biefe Ivormcln in anberem ??cunbc auö^ubrüden

pflegen, ^nbern .sbänbel fprid)t: göttlicbe ©ercd)tigfeit, meint er: et>angelifd)e

<5reibeit; unb ba? gleid)e ©crid)t unb ?\ecbt mirb ibn nid)t bint>^rn, ben

^einben biefer ^rcibcit bie 6cbärfe feineö ^^cb^erte^ jujutebren.
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Hm eine 'i21benbftunbe and), an bemfetben ^age, ftanb in ber ^farr!ird)e

am 93erg gu 6tet)r ber ^ater 'iHlberfuö ©rünmalb auf ber i^anjel, ben

5\opf t>on bleid)em ilerjenlic^t umjucft, bie fnöd)eme Äanb bräuenb über

t>a^ faf)le, tt>üfte ©otte^^auö auögerecft, unb xvk ®onner!eiIe fauften feine

^orte nieber auf t>a^ in bumpfer ^rfctiütterung fcl)auernbe !at^oIifc^e 93oI!.

„Habemus judicem! ^(fo tt)ir f)abenb einen 9^id)ter, unb gmar einen

f)od)tutf)erif(^en 9D^ann; ^eunt f(^tt)ört er in ßinj; unb tt)emb unter euc^

!atf)olif(^en 90^anncrn ber Äerr unb feine Äerrfc^aft nit gefällt, bem m\i

id) fagen: fd)impf nit, benn bu t)aft e^ mitt)erf(f)u(bet. ©enn menn ber

<tyeinb fürm ^or ift, fo foüen ftd) bie Streiter fammeln, unb felbften bie

^inber im SDcutterarmb, ja bie <3tein auf ber Gtra^e foll man jum 5?ampfe

auffd)reien; Stepr, ^aftu tia^ getan?

„<5)er neuere 9\i(^ter i)at gefprod^en, eö fott ein teutf(i)er einer unb reiner

©lauben in Gtepr tt?erben, unb er meinet ben eoangelifd^en ©tauben. 9Dcir

ift nit n?iffenb, n?ie lange ic^ nod) ^ier tt)erbe fte^en, ob mid^ euer neuer

9^i(^ter ober ein anberer oon i>kx wirb t)erunterfto^en , ob man mid) in§

©efängni^ führen ober fteinigen wirb; ben fi^önen Porten, bie tt>ir ^ören,

njerben tt)ilbe ^aten folgen, unb mv börfen auf^ ^J^artprium gefafit fein. *2lber

fo lang idc} i)kv ftel)en unb fpred)en !ann, m{i \d) oon biefer Slansel fc^reien

tt)iber ben unechten ©tauben, ber fo wenig teutfc^ alö römifc^ ift, unb ber

fo rein unb lauter ift wie eine 93kgb, bie i^ren Slranj auf ber QBalj

oerfpielte.

„<S)en!et nit, ic^ will eud^ ^ier bie Hngeftalt ber neuen £e^r unb i^ren

inneren llngrunb ^unft für '^unft fürtragen; ba^ ^aben 93effere getan al^

ic^, unb bie 9^ot ber Seit ruft l)eunt *2lpoftel unb nit ©oftoren auf bie

S^anjel. ^aö braud)t eö auc^ ein Äoc^gelat)rt ju entwickeln, bk Seit trägt

eö in i^rem Sd)o^, man wirb eö balb fel)en, bie neud)e £el)r ift t>on i^rer

fd)led)ten i^ogifa, bie taufenbfältige ^O'Zeinungen beö einölen 9)Zanneö gebieret,

inwenbig franf; jebeö 9?eid), ba^ in fic^ uneinö ift, mu§ aber serfallcn.

„<S)a»or ic^ eud) ni(^t alö <S)o!tor !ombe, fonbern alö ein gemeiner

l^eutprebiger mit (fjempeln, wie bie alte 91rt' ift. 3^ will eud) ben

falfc^en ©lauben wie ben wal)ren an i^ren <5rü(^ten ernennen laffen; woö
beebe in bem 9}^enfc^en wir!en, will ic^ eu(^ seigen; fo foUt i^r felber

fagen, wel(^eö ber gute ^aumb ift unb weld)eö ber üon ©Ott oerfluc^te, ber

ewig im 'Jeuer brennen mue^.

„3c^ will euc^ s^igen auf ber einen Seiten ben Snget im <5leifd)e

St. ^bomag, ber bie Summa aller '2ßeiöl)eit gefdbrieben b«t, umb beffen

Äaupt bie brei Stern ber 0emut, 9vein^eit unb '2öei6l)eit leud)ten; ju bem

üom bobßn 5\*reu5c Scfuö Ctbriftuö felber gefproc^en ^at: Bene scripsisti de

me Thoma; unb im ^iberfpiel bort jenen 'Sämon im "Jlcifc^e mit ben brei

bumperen 'Jlammen Cu^^ifers um^ Äaupt, bem 9DZeineibe, ber 9'?ebellion unb

ber Äoffart, au^ ber bie Q3erfül)rung ber Seelen entfprang; me^r will ic^

euc^ ?ieigen: bier ben b^iligen Q3ater 'Jrans üon -2Iffifi mit ben ^eiligen

^unbmalen, betenb ^ag unb 9^acbt; bort ben unbeiligen trüber Califtu^,

ber wiber Sabrtag unb ^otcnbrief fd)äumct, unb feine unb feiner 9?^enfcbin
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^afd)cn mit cjciMubfcm 5vircl)ctu'jut füKcf; ()icr, 'vKcifuk^, einen 'dürften, mit

feinen reinen iJilien in ber .Nbanb, unb bort Äerrn y)u(breid), einen ?vitter,

mit h\:n 'Innilen be^ (^reulleben»^ mitten im •Clncjefutt. >Sier S^ivvn ^ranj

üon *3a(e»^, in unferen ^acjen bie (Gloria nnb 'ilV'^nne von .sSetücticn; bort

ben ^Drannen (ioloin, hin «sberebeö üon .sbelüetien, ben ^hitmörber, mit

melduMn nnfor i3tabtrid)ter >bänbel bnrd) fein erfte^ TOeib, wie eud) unffenb,

uenuanbt ift.

„Quid de nocte, '^Öäd)tor, mie fpät ift eö in ber 9^ad)t? m ift ??iitter--

nad)t, nnb alle «ctern fmb er(ofd)en über ^tepr; bie eim^mal^ eb(e tat(;olifd)e

^tcitt manft bem "^Ibcjrnube ju, nnb ibr Q3erberben ift über i(;r. Öott aber

moUte ftd) and) über ^eboma nmb unüen je^n C!3cved)ter erbarmen unb

fanbte feinen (fngel f)in, ju retten, mer fid) retten (äffen u^oUte, d)C bie

vctabt in ^ed) unb 6d)mefe( üercjincj. 60 fenbet ©Ott aud) mid), einen

cjebred)(id)en, fünbicjen 93Jenfd)en, aber ju feinem '3)ienft nnh Opfer gefirmt

unb cjefalbt, unb feinet (Seiftet ooü. (^'r fenbet mid) burd) meinen beiligen

Oberen, ber cor Sammer über ben Untergang t3tei;rö fied) unb franf ift.

\!lber {)ättc aud) mein Oberer nit gefprod)en, ia wäv er une f)cut üiel anbere,

bie geiftlid) CSemanb tragen, 5\eld) hinüber, 5?e(d) ()erüber, ein Ofenboder

unb ^ud)ftabjä()(er, unb leiber ein 0d)n>eiger, ber aud) feine geiftlid)cn

6i5()ne fd)it)eigen i)\c)i biö jur T^erlierung ifjrer 6e(igfeit; tt)a()rlid), id) lüürbe

bod) fpred)en; lieber irregulär ali^ ein Subaö fein! 3d) 9\ufer in ber lüften

rufe eud) ju, tüie ©Ott mid) rufen beißet; tt)er feine 6eele retten tt)iU, ber

t)i3re mid). 3c^ gebe Seugniö für 3efuö Ö!()riftUü, ©otte<^ Sobn; id) gebe

Scugni'^ für bie ^a()rbeit, tk in Stei)r mit i^etten gebunben ift, miber ben

fiegreid)en Srrfal. 3oad)im Äänbel, ber bie 'Jriebbrec^er ftraft, foU fomben

unb mid) ftrafen, \!lmcn."

*^Uö 3oad)im 5bänbel, t)a^ erfte 9?tal feit feiner ^r()öf)ung, im 3nnercn

\Rati crfd)ien, bieö mar am ??contag nad) bor 'Prebigt beö '^llbertu^, bat

il;n ber gan^e 9\at, in ben aud) 3nfingu^, ber jüngfte ber üier eoangelifdjen

•^riefter üon 6tet)r getommen mar, ben ibetjreben hei '•^Kbcrtuö in ber

6tabtpfarrfird)e mit 9\id)tergemalt ein Cfnbe ju mad)en, bie 5lirc^e ^u fd)lie^en

unb bem Pfaffen bie 'Sitaht ju verbieten. Snfmgu'i^ i)attc üermummt ber

'^rebigt beigemobnt unb legte biefelbe gefd)rieben bem Ovid)ter üor.

Äänbel, auf bem ^Htabtrid)terftubl fi^enb, überflog bie ?iieberfd)rift unb

fprac^

:

„3ft eö üwai anbre'^ alö feine Sturmerei oor ber QBal)l? 9'Jein. .sbaf fein

©cfd)rei mir bamali^ gefd)abet? 9^ein. ^oüt 3b^ einen -??uirti)rer mad)en?

3d) nid)t. (üv foU meiter fd)reien, unb bie tuft l)aben, foUen ibm ,^ul)ören.

€r tt>ül)lt bie ^oten auö t>cn ©räbern b<^rauö; aber un^, bie mir im l'eben

fte^en, obliegt ci, ein lebenbig (vrempcl oon ber melt-- unb feelenerneuernben

'3D^ad)t hei gereinigten ©laubenö, ben hai 5berj unb nicbt ber l^apft gab,

leud)ten ju loffen t)or aller Q35clt, unb feine "^ioten merben uon felbft mieber

in i^re Särge 5urüdfel)ren."

5)eutf(te «IKunbfctjau. XXXVMI, 9. 22
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Äierauf erivibert Snfinguö : „(Sbel unb geftrengcr Äcrr ÄeiT, er \)at abtt

(fud) mit 9camen genennt unb gefd^mä^t, unb 5n)aren auf bie fred)ff
e
'^öeife

;

er fprad), ba'\^ er tvoUc Galüinum feinen Äörern jum 'i^lbfd^eu fürfteUen alg

einen rafenben Äerobeö unb ^prannen, unb fügte I)in5u: ^ie i(;r tt)iffet,

ift unfer neuer 9vid)ter Äänbel burd) fein erffeö ^eib mit biefem 6(^eufa(

öerfippt."

„9'Jun," fprad) Äänbel, „ba ^at er ja nid)t gelogen, meine erfte ©ema^lin

wav in ber ^at eine 6tiefenfeltod)ter beö ßiabin. ilnb fle rvav" — ein

i^äd)e(n fpielte um feinen ernften 93^unb — „ebenfo fü^ unb i)oit>, ai^ i^r

•i^Ibnc foü ftreng unb bitter gen^efen fein. 60 fpiett fic^ bie 9^aturl" —
•^u^ ber 9'^ebe fallenb, fragte er ben Snfinguö rafc^ unb ^eftig: „Syat ber

9)Zönd) aud) fie gefd)mä()t?"

Snfmguö antwortete, nein, bat>on i)ättt er nid)tö gehört.

„€ö ift gut," fprad) Äänbet läd)elnb. „©ner einjigen biffamierenben

^rcbigt l;alber braud) id) mic^ nid)t beö 93anneö; id) tt)ürbe ya nur it)m ben

beften S»ienft leiften ; er tt)ünfd)t nid)tö fe^nli(^er, alö ein Opfer beö lutf)erifd)en

9vid)terö gu fein.

De hoc forte nimis multa!"

6obann fprad) Äänbet ru(>ig unb fad)gemä^ bie legten fd)tt?ebenben

ftäbtifc^en 9vec^töfad)en burc^ unb aud) etlid)e bürgerliche *i2lngelegen^eiten,

an beö 93ürgermeifterö ^Btatt, ber !ranf lag; bie Spitalöfpinoentur unb i>a^

^eftament beö Äieron^muö Äirfd), t)^n neuen 93rüdenfd)(ag in Q3ogelfang,

ta^ 93}ad)tl;auö auf bem ^abor, ta'^ 93eftrafen Ianbfal>renber 93einrid)ter ^)

unb ben legten (Singriff beö Burggrafen in t)a^ rubolfinifc^e ^riüileg. ®ie

9vatö^errn, bie fic^ einen eifernen (£rla§ tt)iber bie i^at^olifen in Gtepr, biefe

Unbotmäßigen, biefe 9Bü{)Ierfippe, alö erfte '^at beö 9^ic^ter^ inbrünftig

erhofft Ratten, fa§en mit betretenen '2lngefid)tern ha unb tt)anbten »erlegen

bie Äüte in ben Äänben ^erum.

Äönbel mer!te bieö tt)o^I, läd)elte matitiö^ unb begehrte ben ^afjüel,

ber bie alte <5euertt)ad)orbnung, „singulis angariis", ent|)ielt, jur (Sinftc^t.

®ie Äanb mit bem 9^iefenbiamant auf bem Pergament fprad) er fobann:

„3n biefem alten Simile l)ei§t eg, alle Käufer üon Stepr foUen t)ierteljäl)rlic^

burd^ bie ^euern)a(^fned)t befud)t unb tt)er mit ^euer unb £i(^t fä^rlict)

^antierenb gefunben tt)irb, foll gebüßt werben; boc^ ber Stabtpfarrl)of unb

alle anbem geiftlic^en ©ebäube feien Dor fold)er Q3ifitation gefreit. £et3tere

(Sfjeption ftammf auö ben t)erfd)oUenen Seiten, alö bie '^affauer 93ifd)öfe

nod) in unfer 6tabtregiment l)ineinregierten. ^ie unfinnig fie ift, erweifet fid)

fc^on barauö, baß gerabe im 6tabtpfarr^of burd) leid)tfertige^ Äantieren mit

ben 5Ween '23erfel)--^raglaternen inner fünf5el)n Sauren jmeimal ©roßfeuer

entftanben ift. 0ie Cffäeption foll mit ^eute erlof(^en fein. 0ic näc^fte

'5euern>ad)e foll cbenfogut beim tat^olifd)en ^farrl)errn al^ im 6ct)ulbof bei

unferen ^rebigern üifitiercn unb bie Übertreter ber ftäbtif(^en <5ürfd)riften

ftrafen, tragen fie aud) Gl;orrod unb i^^ollar. '^öen unferc Gtabtgefe^e fc^ü^en.

') <2Öunt>crt)ot(orcn.
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bcr foU aud) iinfcvon Ox'fotjc" nacl)lcbon. (!!5lcid)cö ?\cd)t für alle! 7Bcv

»on ben ibervcu anbcrcr ??icimuu^ ift, l;cbe bic S^ant). 3d) fcl)e, cö inclbct

fid) niomanb."

??iit fefrcin ^^cbcryui tilcito .s^änbcl bic (Jr^cption. 'I^ann ftanb er oom
9\id)tcrfriil;lc auf unb crflärte bic ?\atvj[i(}unci für vic[d)IüiTcn. i)lod) fracjten

ein paar neue ?uite ^iemlid) betreten: „d>\t bci^ aUcc>? Ct'in deleatiir ,;,u ber

iyeuertiHid)orbnunc}?" "vlber bic 9?iel;rl;eit, bie '5!l;an, brauner, ?\einl;art,

??iablfeber, fallen einanber in plijt3lid)ein frol;em '^^erftänbniffc mit funtelnben

''2lucjen an.

!y)a, n>a^ karteten fic auf einen uerfrül^ten (Ifrla^, ber mit ^d)it>ertern

unb KettenöeralJel bie >\atl)olifd)cn aufftürmte! ^o cjrob gibt'ö .sbänbcl nid)t

!

<S)cr cjcl)t feinet OBecjcg Schritt x>ov öd)ritt, unb jcber 6d}ritt ift tpo^l--

erwocjen, unb jeber bringt il)n nälper anö 3iel.

'tiefer ^eberftrid), bcn er je^t rul;ig 5eud)t, luirft nid)t blof^ einen un--

fd)einbaren 'Paragraphen au^ ber ^euerorbnung l;inauö ; er tünbigt 5X!ricg an

oielen bifc^i3fliefen (^rlaffen, päpftlidjen <5)etreten unb Q5reoen, bie biöl)er

oon ätranjig eoangeli[d}en 9\ic^tern ju 6tet)r nid)t ein einziger anjutaften

wagte, gerabe fo wenig, atö cö fid) je einer unterftanben l;atte, mit bcn

papiftifd)en itlaufeln in ber Stabtgefet3gebung aufjuräumen. Aänbel aber,

.sbänbel magt'ig . . . <S)er fürchtet ©Ott unb fünft (einen.

®ic xyeuertpad)e jog ben näd)ften -Jag auö; ein 6d)tt)ä()er 5\onrab

^rauner^ fül^rte fie an. Sie jogen juerft in bic 93erggaffc, unb ali5 fic biefe

abgcfd)ritten l;atten, erfc^ienen ftc im ^farrl)ofc. 6ie fanben bort jumr webcr

offene iJaternen nod) unoeripaljrtc glül;cnbe i>!o^len, n)ol;l aber in beö Pfarrerö

^d)lafftub, wo etlid)c 6ac^en für t>cn 9Biener 'Boten bereit lagen, einen mit

bem äbtlid)en Siegel oon ©arftcn ücrfd)loffenen 'Brief „'Dem eljnuürbigcn in

CÖott Gatter, .sbcrrn ??celd)ior ©löfel, ^ifc^oücn ju QBienn unb 9^euftatt ju

aigcn ibanbcn", unb ber Cfinrebc bc^ 'pfarrcrö ungcad^tet, nahmen fic bicfen

"Brief an fid) unb brad)ten il)n fogleid) bem ^Btabtrid)ter in feine ^ol^nung

nac^ Q}ogelfang: Cönäbigfter iberr Aerr, bic fd^roarjen *3d)ermäu'i5 feinb an

bcr "^Irbeit, aber wir l;abenb il;re ©äng geftört. 0aö l;abenb wir im ^farr-

l)of fortgenommen, ha^ ift 3unber, woU ber Aerr ^berr cö gniibig lefcn unb

3U bcn 'bitten tun; t>a^ ift üom .sbeUer, biefem ?\äntepfaff, bcr Cfud) ocrrät

unb t»erleumt, benn fünft, wa^ ^ätt er bem i\*lefcl ^u fd)reibcn?

.sbänbel fa^ an feinem v>on uier "^aar ^3pl;inren getragenem Sd)reib'

(aften, einen Ci'ifenftein, fein ©roffierglaiJ ') unb baei Buc^ de rc nictallica v»or

fid). Cf'r rül)rte ben 'Brief, t>cn fic il)m l)inlegten, gar nid)t an, fonbern fagtc

:

„3a, bai ift .sbeUerö 6d)rift. ^^aö er bem Bifc^ofe fd)reibt, ift feine ^ad).

3ft 'Bcrleumbung brin, waö id) nid)t wei§, fo will id) bod) ber -?ciebertrad)t

nic^t 9^iebcrtrac^t entgcgenfe^cn. ilnb ic^ wiU feine fpanifd)e 3nquifition im

tcutfd)en ^tci)r anfal)en, nid)t ^^riefe erbrcd)en unb Beid)ten belaufeten

laffen, um bie innerften ©ebanten meiner Jeinbc ju erforfc^en."

') OJevöröBcrunöäcilaa.

22-



340 ©cuffc^e 9\unl)fc^au.

Äierauf befaf)I er, ben 'Srief fogicid) unüevle^t lieber bem "i^bt »on

©arften jusufteUen.

llnb ber Scl)tt»äl;er ^rauncrö, obtt)oI)( hmd) biefe 93erfüöung cnttäufc^t,

!onnte nid)t uml)in, i^r 93eit>unberung ju sollen. — dagegen tt)ar be^ "^Ibteö

C^rbauung, alö er ben 93rief surüc! erf)ielt, fleiner alö Hein. <S)a^ unüerle^fc

Giegel mar ein Bpott 9[Benn Äänbet tDu^te, txx^ fein "^einb an Stiefel ge--

fd)rieben, fo iDu^te er genug, unb ber 9)^äd)tige i)citU 5ef)n für einen *^eg,

jebe Silage, bie man wiber i()n l;ob, im üor^inein f)infäUig gu mact)en. ilnb

alfo tt)ar ber 93rief, ben bie 6orge um taufenb gefä^rbete Geelen bem '^ibt

biftiert ^atU, umfonft gefct)rieben, einerlei ob i^n itlefel erhielt ober nic^t.

<S)er "i^lböent 50g mit ^inb unb I)arten <5röf(en burd)ö £anb, t>a tarn

ein fonberbarer <5rember in 6tei)r an, ber man(^en Ceuten befannt erfc^ien,

unb bod) rt)u^ten fie nid)f, xdo fie i^m begegnet fein foUten. Sein ältli(^e^,

mageret @efid)t i)atU ttwa^ 9)^önc^enl)afteö, unb fein bürftige^ @ett)anb rvav

genau fo braun mie bie Slutten ber 9D^inberbrüber. Sin junger 9}Zenfc^ t»on

fe^r jartem *'21nfet)en unb t)ornef)men, feinen Q3en)egungen begleitete i^n. ®er

<5rembling verlangte fd)on glei(^ am &inötor nad) bem 6tabtrid)ter, Äerrn

t»on Äänbel; unb t>a i^m hziitnUt njurbe, i)a% berfelbe im 9?ate fei, ging er

oorö 9\atl)auö unb tpartete mit bem 95ürfd)(ein bort tt)of)I brei 6tunben lang,

biö fid) ta§ ßömentor öffnete unb eine gro§e 9D^enge t)ornel)mer 9)^änner in

fc^tparjer (2taat^trad)t l)eraug!amen. 9^un trat er t»or unb fprad) ben 9^id)ter,

ber burc^ feine ©eftalt unb Haltung unter allen ^eroorftad) , in fd)önem,

fubtilem ©eutfc^ an: „9vebe id) mit Seiner ^räd)tig!eit Äerrn 3oad)im t)on

Äänbel? ^Derr, voznn 3l)r eö feib, ben man ben @ere(^ten nennet, fo l)öret

einen armen, elenben 9[)^enfd)en an, bem l)immelfd)reienb Unrecht gefd)e^en ift,

unb ttjenbet Suer 't2lngefid)t nid)t t)on mir."

Äänbel fprad) : „3d) richte nur in Stepr, unb 3^r fc^eint mir fremb ju»

genjanbert. '2iber rebet immerl)in."

®a begann ber "Ja^renbe in fd)n?ungüoller, n>ol)lgefe^ter 9^ebe, bie in

feltfamem (Öegenfa^ ju feinem heruntergekommenen '^lu^ern ftanb, ju er-

5ät)len: (fr fei biirtig au^ 5lonftan§ unb üor jn^ölf Salären alö 91ot)i5 in

(öarften eingetreten; ibidem professus; l)ah<i aber bort nur fe^en muffen,

xvk tt)enig l'iebe unter ben 93rübern unb n)ie gro^ bie ^prannei ber Obern

fei. 'Saäi l)abe il)n n^eggetricben. (fr i)abc fobann brei 3al)re bei <3t. Äieronpmu^

in ^ien sugebrad)t, b^be aber auc^ bort nur leere 9[)^önd)erei \tatt eine^

innigen gciftlid)en unebene! gefunben. 3n großer geiftlid)er 'i^erlaffenbeit fei

er eine«; '5!ageö nad) ibernalö gemanbcrt unb l)abe oon ungefä|)r einen

et>angelifd)en 'priefter unter ber L^inbe bem Q3ol{e prebigen Ijören; unb ba

bätte fid) ©ottcö ^ert an il;m in einem 'Qlugcnblide njunberbar angefangen

unb t>oUenbet; er \)ättt mit einmal gemußt, t>a% t>a^ ganje ^apfttumb fo

fd)led)t unb faul tpie baö tO^öncb^tum wäre; ha^ l'utf)cr (Öotteö "^Ipoftel, unb

bü§ nur in bem oon ibm neucrfdjaffencn (Glauben ta^ reine 93^enfcbentumb

unb bie ^d)t(> ©otteßfurdjt fei. 9^unu\ebr \)ätU er, 9vomulu^ ^ern — bieg
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fei fein -?uimc ba<< ?[^a>ncbi^flcib aiii^iien^icn imb mit bcmfctbcn nud) ta^

blintic 'Papfttumb von [ich sictan, unb l;abc fürbev Tvcuov unb QBaJTov, .s^uiuicr

unb <Durft, (?cif}c(n unb 9?crbannun^^ sldittcn, für ba^ reine QBorf, baö er

überall offen bctannt babe. ^eine ^Seele {)<i[k in ben Q3erfo(c\uniien frot;--

lorft, aber fein i?cib fei unterlegen; fcl)U>ad) unb matt, j^u "^ob ge(;e(5t fuc^c er

einen ?\ubeort für feine (elUen "^age. O'Jiemanb ne()me ibn aber auf; eö

üerftief^en ibn felbft feine neuen (55(auben;?brüber. „So tüeit," fd)(of? er feine

9Rcbe, „reidit bie y^anb ber '?Ocenfd)enmörberin, ber id) entf(o(;cn bin. 3d)

l)ah mir in ^re^burg einen "^^ran! cjefauft, mein l'ebcn unb mein l'eib ,^u

enben, ba f)örte id) bei bemfelbcn ^ür^framer unoerfeben t>on (fud) rebcn,

ii(i\^ 3br u^äret ber aügütigfte ??tann unb gered)tefte Ovid)ter im teutfd^en

i?anb; bin 30 ??iei(en geti'anbcrt, umb mid) }^n (J^uren 'ivüf^en ,^u merfcn unb

in (füre Äanb mid) ,^u befel)(en. 3d) benenne ba^ Cfoangelium iiutber^, id)

n?iUö aud) prebigen, fo 3()r mir eine ^lanjel gebt; unb für fed)ö '3d)ii[) breit

9\aumb, ben 3f)r mir ,^um 9\u()en getuäl)ret, tt)iU id) Cfurer 5tird)c alle meine

.Prüfte (ei{)cn, meinet Q3erftanb^, meiner 9vebc unb biefer meiner bciben

Äänb. (Erbarmet (fud)! Cfuer QBort ift mein lieben ober '5^ob."

'5)ie et)angc(ifd)en Äerrn in ber 9^unbe flüfterten einanber in bie O^ren

:

1)cr 9\enegat, ber auögcfprungcne ?D?i5n(^ ! 3cf)t, tt)o er im 5\1offer abgebauft

\)at, jo, ba wäv ibm ta'i eüange(ifd)e Steter rcd)t. So l)at'ö ber Q^öolfgang

l^ampel auc^ gcmad)t, um beffentioillen £tei)r unter Stanbred)t tam.

>SänbeI, ber ?\id)ter, fa() ben Q3ittfteUer ru()ig prüfenb an. '^lud) in

ibm k\)nt fic^ etn^aö gegen biefen ?[Rann auf, Überläufer ift Überläufer, unb

wann er bie fd)önften ^orte mad)t, bleibt boe^ ber "iVrrat an il)m belieben.

^Q&) mie? Soll ein C?oangelifd)er ein Opfer ber römifd)en -$^i)rannei

oerfto^en? 3ft ein T^erräter, n^er bem 9\uf feineö @en)iffenö aud) über ah'

geftorbene ^flid)ten unb (Jibe l)intt)cg folgt? 0)ing nid)t lUitl^er biefen Qtßeg?

i^utbern allerbing^ fül)rte er ,^um Sieg, anberc fül)rt er in ?iot unb ^ob,

aber foUcn bie t)erad)tet fein, meil fie unglücflid) unirbcn? Sie folgten bod)

ber Stimme be^ ©eifteö. — So t)ad)tt Äänbel; bann fprac^ er ;\u bem

^-^Ipoftaten, ber mit angftüoll flacfernben '^^lugen auf ben Cfntfd)eib bei ©e--

rooltigen irartete:

„(fine itan^el baben wir in SteDr nid)t für (fud). "Qlber eine ^^eftanb--

ftube nnrb feinem '^remben bicr geweigert. @cl)t in baüi 'Prebigerl)au(< bin»

auf; man wirb (i'ud) llnterftanb geben, unb üiellcid)t gibt eö an ber Sd)ul

ein \Ümtl für Cfud). Sagt ben "Prebigern, ber Ovid)ter .s^änbel geftattet Clfud),

in Stei)r ,^u wol)ncn. Äütct Cfud) aber, ben 'iyricben ju ftören; fobalb bic^

gefcl)ie^t, fübren (Irud) bie Stei)rer Sd)ü^en au^ bem "Aneb."

^Gratias maximas ai^o Illustrissimae Dominationi Vestrae nobi-

lissime cleinentissime." <S)cö \!lpoftaten üerfalleneö y')ungcrgefKl)t war rot

t>or '^rcuben, inbeö er ftammclnb nad) feinen fd)önften lateinifd)en Super-

latioen fucbte; Äänbel winfte il)m ah, c-i fei fd)on genug; jener aber rebete

Weiter unb hat, wäl)renb ibm alles! liturgifd)e l'atein baoon fd)nmmm, nun

auf beutfd), ob er benn aud) feinen treuen 13cgleiter unb ein,vgen Tvreunb j^u

ben ^rebigern mitnebmen bürfe.
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Tnele Ceutc tvaxm unterbe^ auf bem 6tabtpla^ ^ufammengelaufen.

Äänbel ma^ bcn 3üngling, ber ftd^ in feinen 9)^antel barg, unb fagte ju

5?ern auf tafeinifd): „3ff bein 'Begleiter nic^t ein 9Beib? Sage eö, benn

id) f)affe alle ^atfc^t)eiten."

5^crn ttjarb purpurrot unb ffammelfe: „ioerr, eö iff tt>ir!Iid) mein einjiger

'Jreunb. '^^lüerbing^ ein ^eib, ia, öor @ott mein '^öeib, üor ber 9D^enfc^=

beit @efe^ i)aht id) fie baju nod) nicbt mact)en fönnen, meit man mir um
meiner ^onfur miüen ba^ 6a!rament üern)eigert."

iöänbet faltete bie brauen unb befann ftcb einen "i^lugenblitf , bann cnt--

fd)ieb er: „Sie mag bleiben. Äier mirb (fud) niemanb eö »erbieten, (5ure

(Jl)e fegnen ju laffcn." — 3e^t taufcl)ten ber 9lpoftat unb fein 93egleiter

mortlo^ glücfftrablenbe ^lide. 3m llmfreiö aber murrten üiele. 0ie 9vatö--

freunbe Ratten mit großer Spannung bem ©efpräcf) Äänbelö mit bem "vUpoftaten

5ugel)ört. ^'iner, eö tt)ar Oxein^art, trat it^t oon rücfmärtö teife an i^n

^eran: „Äcrr! (?^ ift gemagt, fe^t, bie ßeute ärgern fid) baran. 0er Äerr

njolle ficb an ben Campet erinnern, ben erften unb einzigen bett>eibten ^önd)en,

ber in Stepr l)aufen burfte unb umb beffentmiUen beö ^aifer^ llngnab auf

Stet)r fiel, t)a^ Stanbrec^t er!lärt marb, 9\eiter unb Schergen nad^ Stepr

famen unb ber 9\id)ter Sel)ringer fein '^mt üerlor."

„'Jöa^ gebt ta^ mid) an?" gab Äänbel taut jurüd. „Äier ift ein

9ÜRenfd), ber ©aftred)t ^eifd)t, unb id) bin nit Sepringer, id) bin Äänbel."

<3)aö ftol^e ^ort tief bie 9^unbe, inbeö ber 9^ic^ter feinet 'Jßegeö gegen bie

'3D^at)rftiege fd)ritt.

9}^abtfeber rief, freubig fein Sd)n)ert miberö ^flafter fto^enb: „Äört

3l)r'ö? (5r fürd)tet deinen 93ann unb tut et)angelifd)e ^aten unb Ijerbergt

einen *2lrmen, ber umb @ered)tigJeit mitten Q3erfotgung leibet, maö im

et>angelifd)en Stet)r fünft feiner magte. 3a, ha^ deleatur in ber ^euer--

n)ad)orbnung ! ©a flang ba^ Äirtentiebtein in ben 93erg, unb nun beginnen

bie Cöminnen ,^u faufen. '^id^t auf Äänbetö 9^egiment, Stepr! ^rft je^o

biftu in '2ßat)rbeit eine eoangelifd)e Stabt."

V.

llnt)otb unb rabenfinfter tjodte bie 9?ad)t über bem ©otte^ort ©arften;

fein Stern nod) 'SD'Zonbbtid fd)aute burd) bie mitben Wolfen; ber Sturm
orgelte grculid) au^ ber „ÄöUe" beraub unb lie§ bie üiettjunbertjäbrigen

IHnbenbäume, bie »om Sarninger Q3üt)t genö 5?tofter in 9veibe fte|)en, bumpf
fracben, unb bie fetterbäbnc \)od) auf bem ^irft be^ i^tofterö ängftlid) flirren;

bie Cfnnö raufd)tc mutig; eö mar ilbermaffer gefommen in ber '2Bei^nad)tö--

nacbt. 3m Sturm mirbctten Wolfen naffen Sd)nee<? t)crmifd)t mit eiftgen

9\cgengüffen Ijerum; faft unt)örbar unb b^ifcvig flang burcb biefeö mütenbe

l^uftgejaib ta^ ^rimglödlcin, ba^ bie 5l*on»entbrüber jur Äora unb bie

9D^arttteutc j^ur erften "tÜ^effc tub.

9luf bcn ©todenruf tauchten l)\^v unb bort gelbe trübe Cid)tlein im Ort

unb an ben .Sbängcn auf, i.'aterncn ber "^eter, bie jur S^ivd)t äiet)en; eö ftnb

aber nic^t gar oielc, bie fid) beut auö ibren Käufern magcn; s" graufig ift
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bcr Sturm unb ,s,u tptib bie 9iad)f. l^angfam, (angfain triocbcn bic l'id)tcr

ben l'inbciuiang cnttaiui, .sbaarc flii\Kn, .Slittel uneben, 'l!)funbfd)u(; pat[d)cn

im cirunblofcn naffon 6d)nce, ©ottc^marfcrn unb y')üUtcufc(n fahren auö

mand)cm ^^aucvnmaul tro^ bcö ^o(;cn (;cilicjeu 6tcp(;anu^, (:frjmarti;r:g unb

<5)aö ©of(e^()au^ fd)auf mit ad)t bunt cr(cud)tctcn 'Jcnftern burc^ bic

9uid)t bcrnicbcr ciuf bic '^ifcjram, n?ie ber (i*ngctd)or auf bie tämpfcnbcn

Freden, "^lud) in ber ?[Rönd)c Äauö fd)immcrt l;intcr ctlid)cn '^Vcnftcrn L'id)t,

unb fd)UHir5c ??uinncr f)ufd)en Ijintcr ben '[venffern bin unb ber. ^k^i \l\d)t

ift aber nicbt frob, "nb bie Äaft ber trüber nid)t feftlicb- 0er \!lbt QBil--

behnu'i? ift febr übet auf, fpät abenbö finb 3canncö l^u^ Cbirurgu'^, unb Ortner,

ber ??icbi3)in T'ector, von i2tei)r angeritten tommen, unb alö fie lüieber bcim.^u

ritten umb ??citternad)t, fagten fie, er ift äuf?erft febr übelauf, ipenn tfa^ alt

3abr fid) enbet, tt>irb er nit mcbr im l'eben fein.

Corc^ ift bic Trauer im ^onoentbaufe; bocb in ber ytonüentfircbe ift

'^reubc, fo mU. eö t>a^$ {)oi)c b^ilige 'Jeft. 93iel iv^er^en fmb aufgcjünbet im

riefengrof^n ??iünftcr; ein breifad)er 5\?ran5 auf bem ibod)altar unb fed)ö

auf jebem ber ci(i)t 6citena(täre; rote unb grüne 'A(ämmd)cn lobern um bie

5\rippe, unb mäd)tigc 93iIberDorbänge f(^n)eben im '^rcöbi^terium; golb-

ftimmernbe '^Intepenbien b^"g<^n oor ben 9D^enfen^); t)a% alle bic 'prad)t febr

fcbäbig unb ^^erriffen, Stüdel-- unb 'Jlicfirer! ift, fiebt man bei 9^ad)t nid)t,

man fiebt aud) nid)t bic "Sürftigfcit ber bi^^^crncn 5?rippenfigürlein, bie

ber '^Ibt fd)on lange gegen fd)5nc neue, fünftlid)e Sd)nit3ercien auv5getaufd)t

bätte, irenn ber ^eratboner-) nid)t fo teuer unb ba^ ©etb im itlofter nid)t

ein fo rarer \Ilrtifel mär. O ber traurigen Seiten, feit i^utber in Ste^r bcrrfd)t

!

5leine 9?ie^ftipenbten, fein Seclgerait, alle itäftcn teer unb fein ©etb. —
'vllm Äod)altar fommt ber ^atcr Sebaftian Cfrtl ^ur 6egen^meffe b^rauö.

Sein uralter, um unb um bartiger .Vtopf i)änc^t üornüber. <5)cr ''^Ittc ift

traurig, (ür i)at üiet ^ag auf ein canticum germanicum gewanbt, bie

fd)önfte ??cufif ba,^u gefegt, um ben tutbcrifd)en „Cfngct ftar", ben fie in

6tei)r je^t atterorten fingen, bcruntcr^uftedien. Äabcn bie (^bcrbubcn ba^

S^iebtein geftert unterm Offertori gefungen, werbend aud) b*-'""t fmg»-'"; unb

.sberr Sebaftian i)at fid) auf ta^ Hob bcö ''2lbte<^ unb auf eine fd)öne Q^er»

ebrung fd)cn Q[Bod)cn gefreut: unb nun liegt ber -^Ibt ,^um Sterben; n?cr

unrb ben alten ?Diufituö für fein fd)öncö l^ieb toben unb ibm \va^ Dcrebren?

*2öa^ »crftebn bie dauern unb ibre Leiber baoon, bic borfen tvk Älötie in

ben Q3änfcn. l}ov fünf^ebn 3abren, nad) ber grof?en fatbolifd)en ?\cformation,

ia ba gabö i^eut bei jcber Solemnität. „Unb bcunt mucjj man umb ,^manjig

Oui^en frob fein. ?i?cebr fmb beunt geunf^lid) nid)t i>a, .M^an^^ig 9}^änncr

[\nU, ,s^an,yg '^öcibcr rcd)tv?. ?iur beim 5\ripperlaltar ift ein 6d)ippet^),

ipeit bort 'Qltbcrtu^ '^eicbt fi^t. 3a, ^^Ubertuö ^icbt nod) immer bit mciftcn

') «2llfarftufcn.

*) Gin ^cbniljcr aui QBolfcnftcin in ©röbcn.
') Äaufc.
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in bie 5\ird)cn. „'^öeiln er ein neud)er 9D^ann im 5lont>ent ift. ®er 9^euc^c

§icf)t i)aH immer bie meiften £eut ein," benft Srteliu^, ber '^iitc. — „Sederunt

principes, et adversum me loquebantur, et iniqui persecuti sunt me,"

lieft er brauf au-S bem 9}^ePud) unb: „Beati immaculati in via."

Äeü brennt t>a§ £id)tel im 93eic()tftu()( beö ^Ibertuö, unb fein bleic^eö

©efid)t tauf(^t gegen ba^ ©itter, unb feine Äänbe, tt)ei^ Ieud)tenb im 2\d)t,

ruf)en auf feinem Q3ud)e. lim ben 5?rippenaltar !nien n)o!)t brei^ig Ccute . .

.

©em 93eicl)tftul)t ^Uhtvt^ gegenüber, beim '^ßatburgiöaltar, i)at ^ater ^rior

ben feinigen, ^ei if)m i)at nur eine alt(i 93etfrau if)re jungen Sünben ah'

gelaben; jeljt fi^t er mü^ig, lieft im Elucidatorium, Judoco Clichtoveo

explanatore, unb fpäf)t unterireilö fd}arf f)inüber §u *21(bertö 93eid)tftut)(/

tt)ie bort bie Q3eid)tleute ein^ unb auf^5ief)en. ®aö ge^t feit f)alber fed)^ fo

fort unb ift nod) immer fein €nb. „3a \a," ben!t ber ^rior fd)eel, „tt)eil

er bie 9^afen ^od) tragt unb auf ber 5lan§el um ftd) ^aut, rennt i^m ber

gemeine Äaufen nad), er mag gro^ tun, n)aö feinere Ceut feinb, Jommenb
bod) 5u mir."

•i^Kbertuö inbeffen rebet fu^ f)ei^ unb Reifer, bie mäd)tige ^lanjelftimme

jerpreffenb, fo gut eö i^m möglich ift, unb ma^nt im 6d)tt>ei^e feinet

^ngefid)t^ bie 9D^annen com *5(ud)en, ©otteöläftern, 6off imb 6pie(, üon

^eufel^banner unb Q3ul)lfd)aften ah, bie grauen t»on £ug unb Q3erleumbung,

©ieberei unb ^u()(erei. Clementissim Jesu! umb biefe '33eid)t(eute, bie i^m

ber "^rior neibet, fid) reiben, fiele bem *i2l(bertuö md)t im ^raum ein, tätt

cr'^ nid)t für ©Ott. ^ebrüdt ift feine 6eele über ben 6ünbenrt)uft unb

©reuet, bie oieten fd)tt)eren unb bo^b^ften £after, bie biefeö Q}olf i^m offen-

baret, tt>o fombt i>a^ ^er? — 3a, tt)enn ein te^erifd)e^^ 9\egiment auf Stabt

unb Canb tvie ber böfe 9^ebet auf bem ^raib'j liegt, bann fängt ber ^aul--

branb an ju tt)U(^ern. 3a, tDenn bie 5^ird)en entroeibt unb üerfperrt ftnb,

iro^in iia^ 93oIf fo freubig 50g ju aner(;anb I;ocbfeftlid)en Q3räud)en, bann

fud)t eö feine 'Jreub im ^ein unb in ber böfen Cuft. 3a, ttjenu man bie

93eic^tftübl t)ern:>ad)tet unb bie '^riefter, fo unter ber ^od^en 93eid)t fitzen

wollen, beim 9D^agiftrat »erflagt, unb tt)cnn man ben Ceib beö Äerrn t»orent|)ält

unb t)eud)lerifd) fagt, einmal im 3al)r 5um I)öd)ften, nne bei ben Cutberanern,

n^är für bie 'i^lnbacbt genug, meljr n^äre uneljrerbietige ©emotjn^eit; ja, tt>enn

man ben Seelen ba'ö getfttid) 93rot abbrid)t, foU'ö einen ba n>unbcrn, ttjenn

fie fid) mit ben ^rebern ber unreinen ^iere anfüllen? ^^Bo foU ein !eufd)eö

i^oben unb ein l)immlifd)eö Streben bcrfommen, tt>enn man üerfperret ben

QQßcin, auö bem bie 3ungfrauen fprie^en?

(Sin Kümmel rumpelt auö bem Q3cid)tftul)l, ber l)at n)ot;l fo mel müfter

^ing getan, aH Syaax auf feinem 6trubelfopf ftebcn, unb aU \\)n ber '^[Rönd^

fragte: „5baftu bcffcn fein (Hd)anb nod) 3d)am?" fagt ber 9D^enfd) geruhig:

„9'Ja." ®a traten bem 9D^önd) CJränen l;ei(igen Sorneö inö *2luge. O bu

arme^ Q3olf, n>o gcbft bu Ijin? SD^an (önnt tt>ie ^D^ofcö bie billigen '5:afeln

an bem *5elö jerfd^mettcrn, meil fie J?or nid)tö unb lt)ieber nic^tö gefd)rieben

'; ©ctrcibc.
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fd)cinen. QrMc 3fracl unter bcn ??iaMaiutcrn, a(^ cö feine? 0'^ot(•ir^ ücrciafj, fo

leben biefe iH'rlerencn fa(()clifd)en ornien ^Bcelen babin in uniiefognctcm

fetKrifd)cni l'anb. ^ic ein ebebeni c\nti^ "vJIcferlanb, bo\? bic (3d}meine

^crUMiblf \)abcn, fo biftu Q3olf t>on *Stei)r.

'Qlrme'^ 6fel)r, armei^ Steierl O irc()c beiner vielen 8ünbcr, bic fic^

Uicbenb in ben ^ful;l ftür^en, unb bcr Ciiine, ©ered)te, lunb beffcnttinUen

O^ctt bein biölanci nod) fd)onte, ber t'ine, ber feinen franfen l'eib unb feine

funimerfd)Uierc ^eel für bid) abgemattet unb in '^Irbeit unb Ccrc\e verrieben

bat, — ber lie^it im Sterben. ??cit trauerooUcm 73licf fpäbt ber ??u>nd),

inbe^ ibm '^^etrug, 3orn unb £ln5ud)t um bic 0(;ren fumft, ()inau« ing

fd)iuarje, mit 5\er,^en bcfternte 5lird)cnfd)iff cjen bic ^ür, wo man j^ur t^cfcn--

fteiner 5tapeUen ()inübergc{)t. 3u biefer -Jür ift, u>ic bic 6agc bcrid)tct,

ber ??ierber 5\nüefd)ent in bcr C5rfd}cinung cincö Sluttenmanncö mit einer

brcnnenben ^lerjcn eingegangen, bic 9'Jac^t bet»or 9lbf Ccon(;art crfd)lagen

luarb, i>ai^ wax im 1493 ften 3a^r.

\!lm iöod)aItar betet eben '^ater (Jrteliuö bic (^piftel, fiet), ba bemcgt

fid) bic i?ofenfteiner 5^ür, unb l;erein tritt eine ©eftalt, in ein graues "^^ud)

eingebret)t unb in eine Ö5ugel ' ) gemummt, in bcr Äanb ein i^id)t. £eifc fommt

fic I^erein, neigt fici) gegen bcn y5od)aItar, eine 5lt>citc, gar t»icl flcinere, aud)

eingemummt, fd)Ieid)t i(;r nad). Unb nne fic nun bcibc j^um ^Crippenaltar

fommen, mu^ '^llbertu^ in fid) ()incin (ad)cn, bafj er einen -^lugenblirf an tai

©efpenft ber 'v!lbtmörbcr gebad)t bat; bcnn an bem rul)igen frauen()aftcn

Crd)ritt, bem fittfamen ^3id)fnien unb bem grofjen fcier(id)en Iateinifd)en 5lrcu5

crfennt er, tro^ beö ^uc^eö unb ber @ugc(, in bcr gröf?crcn ber C^^eftalten

fofcrt ha^ ^Birf^mabl auö ^Hteprborf, bic Sd)rDcrtnertod)ter, bic i(jm an jenem

"^Ibenbe fo freubig \i)v (^'rfparfc^ gab, unb bie er fcit(;er oft in ber '^fantird^c

in feinen ^rebigten unb aud) mand)e^mal ebenbort beim 'i^eid)tftu(;l bcö

^farrerö unb an ber 5lommunionbanf ftill unb eingebogen fnienb erblicft \)at.

60 rubig unb fittig fniet fie aud) jet30 x>ov ber 5\rippe, bie 51(einere, jcben'

fallö einö Don ibrcn C$efd)miftern, linf^ üon ibr. Q3ercl;rt fie nur bie .^\rippc

ober ir>iU fic bei llnfereinem beicbten? finnt 'vJHbertue!. (i£^ ficbct nad) bem

legten aufi!. ^ie ,^iebt ben ?vofentran,^ unb fenft ibr "Qlngefid^t auf bic gc--

falteten .sSänbe. — 9^cbcn i(;r brennt bic bi5rnen l'aternc u^ic bic i'ampc ber

tlugcn 3ungfrau. 3ct3t neigt fic fic^ ju il^rcm ©efd)unftcr unb fd)eint ibm

eine "Einleitung ,^u geben. 1)abei fällt bic Öugcl juiüct, eine '^rad)t braun

golbencr 3öpfc cntbüUenb.

(Jin alter 6ünbcr torfclt au^ bem Q3eid)tftubl. 9iun ift an ibr bic 9vcilj.

Qlnmutig ftel)t fic auf, löfc^t il)r l'aternlein, ^iebt fid) bic ©ugcl ivieber über^

jarte ©cficbt unb tritt an bic Stelle, U">o eben üiel bäf}lid)e *3ünben aus

grobem ??iunbc gingen — bie ibrcn ,yi befennen.

^Ci^ filbcrnc ©locfenfpiel fd)nMngt fid) burd) bie Q3}eil;nac^t^firc^c, Sanctus,

sanctus, sanctus. . . . "^Uuf bem (i'^or fingen bcö '^ater (Jirtcliuö beutfc^c^

Gl^riftlicblein bic 5?naben:

') Äapujc.
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3cfu ef)rift, ©offeö So^n
5^ambe oom Äimmelött)rou

llnb mit ihm f)eU unb tiav

®ie Sngclfd)ar.

Gangen ein 2ieb fo füa^,

ßicb auß bem "^arabicö,

Älang, ei it>ia fd[)ön bu bift,

Äcrr 3cfu Gfjrift.

•^öä^renbbem beid)tete Stepf)ana. llnb eö finb !aum üierje^n ^ag feit

ii)vtv legten 93etd)t in ber ^farr, aber eö feit ^) fid) üiel jeit^ero : hin ©ebutb

in mancher ^ibrig!eit ^ätt fte, unb beim ©ebet unb "Arbeit im Äauö bat fte

t>iel t)erfei)en, unb ber "^D^uetter nit genug geholfen, aud) ettt)an fd)nappig tt)ar

fte, unb t)a^ 93rueber(, t>a^ <^tt)eit!teinfte, iff and} einmal unt)erfef)enö baüon

unb biö 5ur Stet)r, treuen fte fid) beim 'Jifd)einkaufen etttjaö t>erit>eilt, unb

bic 'JDZuetter i)ätt einen Sd)rocfen, unb bie 6d)u(b hieran ^ätt fie.

©er 93eicbtiger, baö b(eid)e "v^ntli^ in bie tnagere '2Iö!etenf)anb geftü^t,

^ört 5u; it)m ift tt)of)t, tDie bie Stimme, ber bie unberührte ^aufgnabe einen

^ngelton gibt, 5?inberfünben baberjä^It . . . i^m ift tt)of)(, tt)O^I, tt)ie einem,

ber burd) üiel fd)änblid)e 6ümpf unb 9}Zoräft tt)atete, biö an ben ©ürtet itn

•zO^oraft oerfanf, unb auf einmal eine blumige '^Biefe fief)t, barin ein flarfilberneö

93äc^(ein lieblid) fpringt unb fingt. 3f)m ift tt)o^t; ha^ 5^inb, ba^ üor i^m

fniet unb bei(^tet ift ein ©otteöfinb, o ©Ott fei ^ant, t>a^ nod) foId)e in

8tei)r ftnb, grab juredit ift fie btnmen, in einer Stunbe ber Q3eräagtl;eit, ha

ibm fd)ien, ha^ ganje Stet)r fei ein Sünben()auö.

©aö liebe 5^inbe^f)aupt ift ftiü geneigt, unb bie Äänbe finb gefattett, unb

fie iDartet auf Ce^r unb 93u^e. •

ilnb ber bleiche '^'önö) fprid)t gebämpft mit feiner feltfam auöbrud^--

t>olIen Stimme, bie auf ber i^an^el ©otteö t)oü erflang unb baö fromme
5?inb jttjang, ben 9}Zorbtt>eg in €iö unb Sd)nee unb Sturm ^n laufeit, um
ibm if)re unfd)u(bige Seele ju eröffnen:

„'^u bift bie Sd)tDertnertod)ter, ber QBirtin, fo t)on 'vilbmont fomben ift?"

„3a," atmete fie leife.

„3d) tneine, bu gel)ft fünft juc Äerrn ^iberfpergern ? 93^an foll nit

immer üon einem jun einem anbern laufen."

•Saö ^O^äbd)en jucfte tt>ie unter einem Sd)lag ^ufatnmcn. ^ie innig i)at

fte ftd) gefebnt, in ber Seeleneinöb ber Cutl)erftabt, bem l)eiligcn 9)^ann unb

'vJlpoftel ibr Äerj j^u öffnen! QBodjcnlang l;atte fte ttid}tö alö ba^ im Sinn.

3n Stcpr barf er nid)t 93eid)t fi^cit, fo ging fie auö O^ot jum Pfarrer. Acut

enblid) i)at fte eö erreicht — mit ber 9D^utter tt)ar'ö nid)t leid)t, unb i)ätt nid)t

'?['^id)aela um^ ^D^itncbmcn gebettelt, bie ^D^utter l)ätt fie nicl)t gclaffen. — Cüin

Stunb im Sturnt ftnb fte gcloffen. Ö, tuic fte ftcb freute unb meinte, er

würbe milb tt)ie ber gute 5birtc fein! 9lber er ift ganj anberö. —
„5bod)tt>ürbiger Äcrr," fprad) fie bittenb, iljr blübcnbci? ©eftd)t mar ganj

»erfärbt. „3 bin no ttit lang ju Stepr unb fuec^ mir einen 93eid)toater

'j ce fc()U.
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crft. ^ciln ber l^ochnnirMiic .sbcrr immer fo fcl)ön prcbigt, {)ahe id) ge-

meint — beunt am ^acj meinest f)*^iIÜKn l>atron
—

"

„60, baftu gemeint!" fagte er faft fpöttifd). .s"Sat 05ott fic ibm gefcbictt

aH einen -J^rcftengel, fo ift cu bod) (\nd) (fiottc^ '^BiUe, baf? ber 1Vnd)tiger

bie Seelen ,^uerft prüft. Unb finb fie O^ottc^ 5\inbcr, fo ^^eigt a^ fid) eben

in ber Prüfung un^unnfelig.

„'^lUgemoiii foU man bem l>farrl;errn nit auslaufen," nncbcvl}oIte er bart.

„Q©a^ bein ^3iinbcn anlangt, ber ??tntter foUft bu nit unberreben, ift fd)Ied)t.

T^ie 9?iutter ift bie 9?iutter. ^ie 9)cntter l)at üiel 3d)mcr5en umb bid)

gelitten."

„3a/' ffüfterte t>a^ 9?(äbd)en, „id) n)ci§."

„9iein, bu wei^t nit, ba,^u bift bu ju jung. TOcebr foUt bu auf bie

C^efd)miftrigt unb im Aau^ Obad)t guct b^bcn, u>ic bu fannft. QBenn ber

93ater tot ift, t>a^ ift ber 9?^utter red)ter 'vJlrmb, ber ibr genummcn mirb. 'Pa

müffenb bie .S\inber ibr ^tab unb ibrc Stü^e fein, unb i)a^ älteftc gebt in

ber T>flic^t »oran. <co {)at ciüd) 3cfuö feiner 9?iuetter gebolfen, alö ber

9iäbrüater geftorben tt>ar, lerne bei ibm, er mar ein geborfamber unb

f a n f t m ü t i g e r ^obn. »sbaftu yerftanben ?"

T»a^ 9?tägblein fprad) mieber (eiö: „3a, bod)tt)ürbigfter .sberr."

9^un gab er ibr bie Q3u§e auf unb fprad) bie ^Jlbfofution, inbeö fie ibrcn

6d)eitel fromm neigte. (!3(cid) barauf aber i)üb er, gegen feine fonftige ®e--

lüobnbeit, nod) einmal j^u reben an:

„3br baltet ein ^irt^^bauö. ^ie baltet ibr e^ am 'Jreitag unb funftigen

Safttagen, id) meine mit "^aftenfpeifcn für bie ©äft?"

„-^In einem *5i^eitag unb Quatember unb in ber großen Raffen gibt

9?hietter fein 'Jleifd) nit, bärf man ja nit."

„©eben beine ©efd)ipiftrigt Sd)ul, n^obin geben fie? 3n Örtl funber

Sroeifel?"

„9cein, in bie ^^ergfd)ul."

„^a bie brei T^ueben auf ber gemalenen ^afel fitjen unb "Brief

fd)reiben?"

^a^ ift eine '^uf^angcl. Cfr mill feben, ob fie nit bie llnmabrbcit fagt

ibm ,^u ©efaüen; benn faft ci\ic^ Ä'inböi^olt oon (rteyrborf gebt jur lutbrifcben

ed)ulfrau, bort bangt ber gemalene 6d)ilb mit ben brei "Buben, in bie tatbo^

lifcbe 'Bcrgfd)ul gebt faft tein ein^ige^ ^Steprborfer 5\inb.

„0rci Q3ueben?' fd)üttelt ^Htepbana ben SXopf. „9^a! €ö ffebct nur

mei^ aufar ana fd)rpar,^en ^afel: "^är jemant bie, ber gern n^öllt lernen. .
."

„©uet," unterbrach fic ber 9?cöncb gebämpften '5:on'^. „9cun fage mir

noc^, wasi üor l^eut in euer Cfinfebrbau'g fomben?"

„Aalt bie über S')ci\i nadjci (ctcxjv reifenb, ,yi,^citen Don i^'reni'Jmünfter

oan unb bie üon *3ierning nad) ^t. Florian unb (fnni^ unb l'in^ fabrcnb."

„llnb au^m Ort an einem »cambi^tag unb .s^eiligtag fommenb ibr »iel?

jum '^Ibeubtanj unb auf bie Äegelbabn unb i5to§pubel?" M

') eine 'i2lrt bäuevlic^ca! ^iUaib.
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„5lcge(ba(;n niuef! 9Dhittcr crft vain mad)en laffcn," tarn bic üwa^ er--

ffaunte 9lntmovt Ijinter bem ©itfer, „^Ibenbtäns fcinb bei unö nit 93raud), l^at'^

ber 9}aUx nxa nit leiben mügen, 6fof3pubet moaf? i nit, voa^ ba^ iö."

„^er tut bie ©äff bebienen?" fragte ber Q3eid)ti9er, „bie Banner alle,

bie tt)oI)( and) I)in unb tt»iebcr lofe Q^eben mad)en unb il)nen t)oU5ed)en!"

„9?^uettcr tuat bebienen; ttjann t>ict £eut feinb, tu i i(;r ^etfa, ^itft b'

9?Zid)ac(a aci, maö b' 9!)^anner reben, auf baö pa^ i nit auf; tt)ann 93^uetter

ficd)t, bafj oana frf)on an !(oan 6tern l)at^), alö jagt fie, ber (fifentl;ürer i^

un^ S'u^cng tt»orben, nad)cr niuef^ er au^rcafen."

„Unb n?er fü(;rt benn bic 93canner in bie 6cl)tt)emm^), tt>etd)e bei eud^

nad)tfd)(afcnb? 0od) nit bu," fragte ^Ubertuö.

„^iaö grab i^/ fiüfterte rul)ig ha^ 9!)läbd)en ^urüct „3 ober b' 9)^uetter.

^el;renb et> nit t)icl ^eut über 9^ad)t bei unö ein."

®a fprid)t ber Q3eid)tigcr ()aftig unb Reifer in einer ^jlö^Iic^en '^ngft um
bie lln[d)utb, bie, iver tt>ei^ nne oft, in ^obe^gefa^r fci^n?ebt:

„^at- iß nit nur afo! ©a mu^t bu ad)t {)abenl ®u tt)ei^t ben 9)2ann,

ber baQ 9?^ägblein erfd)Iug, bie il)m mit bem £id)t gum 93ett leud^tete, ben

^iebler, er iff I;ier gerid}t it>orben — aber nod) "^Irgere^ können fie tun.
—

"

„QBanblung laufend," fagte leiö haß 93ZägbIein. „Unb id) i)ahi nod)

feine 9?Zef3."

(fr unb fie fegneten fid) ftumm unb üopften an bie 93ruft, inbeö am Äod)--

altar ber 9?^ef3bub taß »ielftimmige ©lodcnfpicl fd)n)ang unb 6ebaftianuö, ber

aiu "^ricfter, in feiner greifen Äanb (>oc^ über bie bläulichen ^ei^raud)--

fd)tt)abcn ben reinften £eib beö ioerrn erl)ob.

^Uö haß ©(odenfpiel üerftummte, murmelte 'iJllbert bumpf:

,5baftu haß nia gel)ört, ha'fi bie 'SBett fd)led)t ift? Gonberbar bie 9D^anner

fd)led)f feinb oft?"

6tcpl)ana fprac^ leife:

„'^aß tvoa\) i fd)on, ha^ grob unb fd)lec^te 9)^anner fcinb, mutwillige aa.

9)^ucttcr l)at mirö gfagt, l)abcnb mir aber nia nifi nit tan, i ruf bo(^ alle

'5^äg ben l)eiligcn 6d)ut5engel an unb gel;i)re bem lieben ibeilanb ju eigen, ha

tann mir bo niri nit gfd)egen."

^ic ©uft einer frifd)blüt)enbcn l'ilie atmete bieg ^ort l)eiligen 5^inbe^'

glaubeng über i(;re kippen, unb jc^t meinte ber 93eid)tüater, üon 9\ül;rung,

ja (f(;rfurd)t ergriffen, l)intcr bem 9}^äbd)en, int finftern Günben^olj, haß fd)on

fo Diele ijaftcr ev,3iäb(en l)örtc, ben lid)ten (fngel ftet;en ju feljen, ber xi)V in

aller fd)mercn ©efa(>r i'eib unb Geele befd)irmt unb bemat)rt l)at

Seine (Stimme battc einen ganj ungetüöl;nlid)cn, milbcn Solang, alö er

fagte

:

„(co ift c^ guat, mein 5v*inb, ber l)eilige (fngel, ben bu oere^rft, möge

bid) fürber bcl;ütcn." 0ann fragte er: „'S)u geljörft bem Äeilanb, fagftu, bu

Ipaft boc^ nit ein ©elüb gcmad)t?"

') ctipae anflctrunfcn ift.

'-') ed)lafraum für mcl;rcrc ^crfoncn-
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„QBia meint bcv I;c»d)uniil)ivje »sbcrrV" fragte i>c\'i ??uit)d)cn.

„3d) meine, ob t)u ein feierlid)ei> ^Sdiib bev 3inu3fraiiid}aft cj^-'nuid^t [)a]t,

ober u>ie meinfr bu e<^ fünft, "Oci)] bu bem .sbcilanb ancjel^övft?"

Gic fd)luci il;ve c)vof?en buntelbeiuimperten "^Incjen mit einem "^luijbvurf

tuic ein bctenber CiMuiel ,^n il^in auf, unb j^art unb :'ia(\ fam e«J oon il^ren

l'ippen: — benn bie<^ ift bcr ??iann, üon Ci5ott cjcfanbt, unb tein C^ebeimnii^

bavf fte oor il^m (;aben: — „l^a Sefuö evftmalö in mein S')a-^ ift tomben,

u>av i bvei^el^n 3abv alt, ()abc id) bem lieben 3cfui! cjcfacjt: „id) bin bein,

fo lancj id) lebe."

I^aö C^Morfenfpiel am 'i^lltav läutete abevmal, unb fie fd)n)iecj unb fd)lu(i

an bie ^^ruft. QBieber l)brtc ber ^riefter, luie lüenn 6d)iuincjen beu Ci'ncjcl

bintev il;i- vaufd)ten. '2öeld)e Ö5nabent>oräücje Ijat bieö fd)lid)te 5^'inb! \Ilbcr

ipenn fie aud) eine (irn)äl;lte fd)einet; ^riefter, fei tluöl 3l)re ad)t5cl;n obev

neunjel^n 3al;r, fuib fic benn Qc\mt lüibev bie ^elt, ja tt)ibev \i)v eicjne^,

reinei^, aber bod) juncjiüavmeö '^MutV '^Tebad)tfam fprad) '^llbcvtui?, fein '^ud)

öffnenb unb mit bemfelben cjegen bie 9^eucjier bev ^!lnbäd)ticjen, bie immei*

näl;er an tm ^i3eid)tftul;l l;evanrücften, fid) fd)üt3enb: „Cfin feierlid) Öelüb

n?ar t>a^ nid)t. diu f eierlid) ©elüb, mein 5tinb, barfftu nod) nid)t mad)en,

bu bift ju junc;; baö fage id) bir fd)on l)eute, unb lüenn bu mid) luillft aliS

beinen ^eid)ticjer n)äl)len, nui^t bu in biefem ^Btücfe luie in allem anbern

mir öcl)c>rfamen."

6tepl)ana erftaunte. S^ln ein feierlid) ©elüb in ber QBelt Ijat fie nie

öebad)t. 3a, inö 5l'lofter benft fie, nac^ ©i5§. "^Iber bamit l;at e^ nod) feine

^Bege, folang bie ?^cutter il)rer bvaud)t.

^3d) tt^erbe bem Äeilanb immer gel)ören, mit ober ol)ne Öelüb," fagte

fte einfad). „3d) n?ill dud) in allem, maö ßuet unb red)t ift, öel)orfamben

unb bitt, t)a\i 3l;r mid) alö Cfure geiftlic^e '5!od)ter annel)men wollet."

Unb immer l)i5l)er ftieg t)c^ 9Dci5nd)en Ijeilujc ^reube, bafj il)n ©Ott

tDürbigte, biefe flare Geele in bem gottoerlaffenen ijanb ju fül)ren unh il)rciJ

(i'ngelö ibelfer unb (öefäl)rte ju fein, unb immer fd)tüerer loarb eö il)m, bieö

ju verbergen, aber bod) gelang eö il)m; er fprad) turj unb trocfen: „^bab

nit t>iel Seit über, mu{3 prebigen, miffionicren. Komb in Ci^otteönamen, aber

frül)morgenö muefjt tomben, fünft finbft mid) nit." 0ann l)ielt er au:?, unb

fragte pli3§lid), rvw loenn il)m etwaö QBid)tigeiJ beigefallen loiire: „iböre! 3d)

mu§ bir nod) wa^ fagen. '5er »sbänbel, ^5tabtrid)ter uon 6tci)r" — ^icr

tuar ein oeräd)tlid)eö l'ad)en in feiner gebämpften Ovebc — „foU ja Ijaben

aufrufen laffen, tia}} auö t)tn öffentlid)en Cj5emoanftuben unb C3aftftuben gc--

tpiffe fat^olifc^e geiftlid)e "Silber foUten entfernt tuerben, lueil ein 5\atl)olit

einem ite^er, ber ein fold)e'^ '3ilb lafterte, eine '$:ad)tel überö ??taul gäbe,

unb hü'i mar gegen t>cn ^rieben— 3l)r ^abt iüol)l fold)e IMlber fd)on

treggetan; mann aber nod) nid)t, fo fd)launt eud) unb uerftecft fie; fd)neU!

3d) fag cö bir, unb id) lafj eö aud) beiner ??cutter fagen."

6o prüft er fie ein le^teö ??cal, e^ er fie alö '3eic^ttod)ter annimmt. (3ie

aber benft foglcic^ in i^rer frommen Gecle, bie bie ^flid)ten iljreö fd)lid)ten

i?ebenö genau tt>ei^: „3e^t irrt er fic^. ibabenb iljnen \a auc^ bie "ilpcftel

geirrt; t>a fag i nit ja baju!"
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©anj Xü\)\Q unt> feft ewibert jie i^m: „9Zein, baö fag id^ ber 9?^uetter

nit, Äod)tt)ürben. <S)ie £utl)erifcf)en ^abenb unö baö oor (fuer Äoc^iDürben

gejagt, tt>ir foUten ba^ i^icbfrauenbilb unb ben ^ciügen 3ofep^ tt>eg|)ängen,

mir tun baö aber nit, tt)ir ftnb !atf)olifd)."

„^Hn ben Q3ilbern hdkht boct) ber ©tauben nit," murmelte ber ^ater in

fein 93uc^.

„9^ein, iood)mürben, ^ber 6tet)r ift ein irrgläubiger Ort. llnb menn
tt)ir unfere fatl;olif(^en Äeiligenbilber auö '5urd)t t»or ben 3rrgläubigen »er--

ftecfen, bann feinb mir nit beffer alö bie, fo il;ren ©lauben verleugnen. 3efug

\)at aber gefagt, ba^, mer il)n üor ben i^euten verleugnet, ba^ er ben aud)

öor bem ^immlifd)en Q3ater nid)t kennen mill. 3efuö ift unfer @ott, Äänbel

ift ein SDienfd), 3efuö ift über i|)m unb über allen."

3^re "^ugen leud)teten im ©unfel feft unb !ül)n ben ^riefter an, ber inö

93uc^ fat) unb im Äerjen fro^lorfte: 3a, fie ift eö, bie ic^ einft l)örte burd)

bie 9^ad)t: „unb mir brennen i^m !eine ^erjen," je^t er!enn ic^ fte, ba^ er--

blü^enb ibelbenblut. Unb gibt fid) i^r noc^ immer nic^t gu ernennen, obmo^l

cr'ö je^t faft nimmer über fic^ geminnt. „QBenn bu nit folgen fannft," fpric^t

er abgemanbt, „fo l)abenb mir miteinanber nic^tö me^r gu fd)affen; ein 93eid)t--

tinb, ba^ nxd)t folgt, ne^me id} nic^t an."

3e^t erfd)ra! 6tep^ana l)eftig. iöeilanb! (fr fd)idt fie fort? Q3erbient fie

ba^^ 6o rau^ er fte gleich von 'Einfang anlief, fo feltfam feine '•^Irt ift nic^t

einen "^ugenblid mar fie §meifelig, t>a)) fie in il)m ben ?Otann ber 93orfe^ung,

ber i^re Seele fül)ren muffe, t>or fic^ \)attQ; felbft feine '^Borte gegen ha^ ©elüb

^aben fie nid)t geirrt, fie meinte, il)n ha nid)t rei^f verftanben ju l;aben. 3a, noc^

in biefem '2Iugenblid jmeifelt fie nit an il)m, einmal irren fann jeber, fann ber

t)eiligfte 9)Zenfd). 6ie märe tro^aüebem mieber §u U)m !ommen, aber nun fd)idt er

fte meg. 93itter, bitter ift t>a§ I ^ber foU fie i^m etma^ oerfpred)en, maö fie vor

©Ott nit barf ? — S:>at er i^r ni(^t vor menig ^od)en felbft gefagt : „"Sen Äänbel

el)re, mer mill, ic^ e^r i^n nid)t" ? Ober fagte er benn t>a^ bamalö nit?

!bat fte e^ nur geträumt? '^öie bem fei, ber geiftlid) '5ü()rer ift verloren,

alle geiftlid) "^reub, bie fte ftd) träumte, ift bat)in. 9)tit ganj erblaßten i^ippen

fprad) fie: „3c^ bitte umb ben Ijeiligen 6egen. 3c^ merbc itit me^r fomben,

benn fold)eß tun, maö 3^r verlangt, faitn i nit, ict) bin tati^oü^d)."

6ie moüt fic^ ergeben, t)a marf er t>a^ ^ud) meg, unb faft laut rief er:

„Aalt, 9[)^ägblein, bleibe! Sag beiner 9[)^utter, fte foll Hnfrer i^ieben "Jrauen

unb St. 3ofept)i Q3ilb nur laffen in ber ^irtöftuben l)ängeit, eö ift rec^t, unb

am Sambgitag ^ünbet ein Campen vor bem *5rauenbilbe an, t)a^ fte meit in

bie Strafe fd)einet unb euren ©lauben bezeuge, fomie einmal bie fd)maräen

"Jcnfter eure^ ibaufeö mitten im 'Jeuermer!, t>a^ für btn 5^ef3er brannte

euren ©lauben bezeugten, ilnb menn jemals nod) einer tombt unb rebet bir

äu, mie id) beute, ben verachte unb miberrcb i^m, fo, mie bu \<i^t auf©otte^

9\at mit mir getan. 3ebcß l)cilige 'Bilb, taii bu in beinern Äaufe ju Stepr

^aft unb verebrft, unb jebeö ilrcuj, haii bu auf ber ©äffen in Stepr öffentlich

fc^lägft, ift ein C^rebo, fo bu im '^!lngefid)t ber Ääretifer fpric^ft. Q3leibe bir

bein fromber tat^olifd)er 9?iut, ber tein »sbod)mut ift, erl;alten; id) bete barum.
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'^luf bic QBocl)cn, ober wann bii iDiUft, tomb luicbev ju mir juv "i^cid^t, id)

ncl)iue bid) cjcrn an."

„^ciV 3^1" ncl)inct mid) an? Ol;, id) tomb ja cjcrn." 3m fcliöcu

3d)rccfen, bcr fie burd)rie[cltc, tann fte mebr alö baö nid)t facjcn. *3o fröblid)

irarb lüobl bie -??uu-ib in alter Seit, alö fie fal;, ba)i beai K'öniöö ^alonio

graufamcr ^^cfcbl nur ein *3piel umr unb er i^r l'icbfteö il;r luicbcr jurücf-

fd)entte. 9iie bat fic fd)öncre ??iufit gcl)ört, ali? jct)t bic burd)fd)ncibcnben

Oboen, bic alö ^"»oftlubium bcö (Ibriftlicbcö in bic Orcjcl fd)rcicn, unb nie (ab

fie ein ^Occnfd)cnancjcfid}t, bcm txiii cjöttlid^cn ^3räutiöaniö fo äl;nlid) alö baö

[trenne ??ibnd)i<c}c[id)t bitter bcr Coittcrlutc, auf bclJen fablcr, Dcrblcid)ter

^anse aber jetjt ctiuaö O^ajjeö fd)inuncrt.

„Interim benedicat te Pater et filius et spiritus sanctus." (5:r 5cid)nete

ein mäd)ticicö ilrcuj in bic ijuft. „^d)C mit (5i)ott. ^cnn bu jctjt ben t'eib

hei ,V)crrn empfäncjft, bttz für unfercn Äcrrn 'ilbten. ©u loei^t, er ifr frant."

„i}lxt bcffcr jcitbero?" bebte eö Icigf unb erfd)rcdt burd)ß <^ittcr.

„9^ein, üiel fd)led)tcr. Cfr ift am "^ob. ^^ ift eine d^o]}^ y3cimfud)un9

für ^ctcpr, benn feinen jmeiten alfo eifrigen unb cjered)ten ^riefter gibt cö

me^r im t^anb. ^etc für ibn." —
„3a, id) roiU," neigte fic t)a^ Äaupt. t^eife glitt fie auö bem Q3eid)tftul)l

— ber 9?iönd) fab nod), irie fte ju bcm fleinen ©irnlcin, ibrcm ^Ed)n)cftcrd)cn,

hai eifrig üor ber i>\rippe betet, fid) beugte unb bem ilinbc ctivaß fagtc, luorauf

fie gegen tzn y3üd)altar fd^ritt unb bcn ^lidcn beö ^ricfterö cntfd)iranb.

'^Iber er fab fie allfoglcic^ mieber, benn bai5 Äinb, t>ai ficb nun an ibrc ^tcUe

in ben Q3eid)tftubl tniete, lie^ vor feinem \!luge, alß e» feine 6ünblcin b^rsiö

bcrftammelte, fogleid) bau ^ilb bcr reinen, tlugen unb teufd)en Gtepb^n^

cntftcben, bic, felbft eine taum erblül)te, beö 6d)u(5e2i bcbürftigc ilnfd^ulb —
fd)on eine anbre tnofpenbe Unfd)ulb oor bcm Aaud) bcö ^öfen bcbütet. „Florete,

tlores , murmelte fein bleid)cr ?3iunb, al^ er bai ilinb cntlaiJcn [)aUc. iPäd^t

manchen ^ag luar ibm fo ir»o^l gefd)cl)cn alö b^tite, benn er n>u^tc nun, t)a^

nid^t aUeö ftarb, loenn ber '^Ibt ftarb. 3a, bu Ciiöiüinb bcr .s'Särcfic, tobe

burc^ bai l'anb, ucrbcrgc') unfere gelber unb Kälber, brid) bic alterlcbten

^^äume niebcr unb entblättere, bie nod) in 5\raft ftcbcn; unv>crfcbcnß ift boc^

bcr 3ri'bli»9 ^^r unb läijct bic ^aat mabrcn C^laubcnei, bic unr in tränen

fäten, lüonnig blüben unb treiben. <S)en ?vuf ber •$:urtcltaube [)at man fd)on

gehört.

^üren fragen auf unb ju im ^lonücnt; burd) bic UMntcrbunflen, »er-

fallencn unb Dcriüabrloftcn C^^änge tlappern bie 6d)ub bcr eiligen ??iönd)c.

Oben, unten, in bcn y^crrcn.ymmcrn unb im Oiooijiat unb im Mapitelfaalc

^ijrt man bumpf rebcn unb raunen: ja, er moUt in bcn K'apitclfaal ; a duobus
fratribus sustentatus, mic bic alte 9\cgel fürfd)reibt, petendo veniam de
Omnibus negligentiis et peccatis quae commisit; bod) bie Consuetudines
Farfenses fmb ja alt, unb er ift fo übel auf, bafj er im 5l'apitelfaale ctipan

') öcr^ccrc.
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t»or unfern "klugen sufammcnfaÜen mürbe. <5)en fettigen *^l(bcrtu^ freilid^

tt)ürbe fo(d)e!^ nid)t irren — ber fä()e unfern Q3ater fc^on gerne — Antiphona,

in paradysum; unb fid), Antiphona ad magnificat: princeps (abbas vero)

gloriosissime.

<5)ie fo fpre(^en, ftnb »on ber 'Partei be^ ^riorö ^arl; biefe iff bic

mäd)tige im i^lofter, bcm fremben ^riefter fjangen nur wenige 5?onoent^erren

an, oUerbingö gerabe bie beffen unb eifrigften.

Qt^ raunt unb rebet aüum im ^(offer. — 9'iur im ^rälaten^aufe, gegen

bie (gnnö ju, ift bum)>fe Stiüe. Äier i)at ber ^bt feine "^ol^nung, jttJei

Stuben, eine auf bie (^nn^ unb eine auf ben Äof; f)inter ben 5?ammern

liegt ein alter ©ang, oon bem eine eiferne ^ür in ein ^ürmlein fübrt; l)ol)l

l;ört man ha^ (Sifen im 5erled)§ten 9^a^men, t)om *2öinb gefc^üttelt, njerfen.

6onft fein ^on. "^Ib unb ju frf)leid)t ein i?onoentual burd) ben finftern

@ang mit au'ögetanen 6d)uben jur ^ür be^ "t^lbte^, auf ber baö i^reuj beö

^l. '^enebiftu^ mit trei^er <5arbe angemalt ift, unb ^ord)t; einer ober ber

anbere tritt ein unb !ommt nad) furjer ^rift it)ieber bleid) beraub.

3nnen murmeln Qd^htU unb unterbrüdte traurige @efpräd)e, mand)ma(

erbebt fid) über biefelben bie gebrod)ene Stimme be^ 5?ranfen im ^on be^

93efel)lö.

<5)er tobfranfe "^Ibt fif3t in feiner Scf)lafftube in einem alten, fd)led)ten

i^einfeffet, ha ba^ fein Äerj beengenbe *2lpoftem ein Q'^uben im ^ett ibm nic^t

^(i\tattit. Seine ebebem riefenftarfen, nun t»om Sie(f)tum gebrocbenen ©lieber

bullt ein alter, abgettje^ter Äabit ein. ^a^ tpei^getrorbene ioaar !lebt feud)t

an feiner tiefgefurd)ten Stirne; feine glan^lofcn 'klugen ftarren halboffen auf

ha^ graue, i?on brauenben 9'iebeln hth^dtz, oom Sturm burd)tobte £anb üorm

•Jenfter, unb feine bläulid)en kippen betpegen fid), alö htUU er fortttJöbrenb

ober rebe mit fid) felbft

(Sin Caibruber unb jn^ei ^onuent^erren finb bei ibm. ©er 93ruber !niet

t>or ibm unb legt ibm ein Senfplafter auf ben ^u^, tt)äbrenb ber eine i^lofter*

berr, ber '^rior, Q3erbanbtüd)er äureid)t; ber jmeite ^riefter htUt i)alhiant

auö einem 93ud).

Sraui^en tobt ber Sturm, peitfd)t bie ^ogen ber (Snnö empor, rüttelt

an tm fd)led)tüertt>abrten 'Jenftern ber ^rälatur ; baö Silberbaar beö ""^Ibteö

\v(ii)t leife, ber Sturm bläft burd) unb burd) in biefem alten ©ebäu. "^ui

bem fd)led)ten 5tamin, ber in gefunben Seiten beö '^Ibteö niemals gebcijt

njorben ift, eö fei benn, ha^ eö Stein unb ^ein fror, fteigen auö einem

mübfeligen "Jeuerlein bide 9vau(^tt)olfen. 3m alten (Öemäuer flopft unbeimlid)

einging, ta^ fd)on feit ber ^eibnad)tönacbt fid) boren lä§t: tof, tof, tof.

„'JÖarumb tuft bu alleö t>a^ an meinem etenben Ceib?" fprad) \t^t mit

jerbrocbener Stimme ber 5l'ranfe unb lie^ bie ibanb auf fein ^nie fallen.

„iD^ein ^zban ift babin, unb meine 5traft ift ocrtrodnet mie eine Scherbe.

Sc^au nad) 3eremia, bem 3ungprofeffen, ber fid) auf feinem 93erfebgang h^i

Jlad)t ben 'ilrm b^t brod)en, er tvirb ein b^iliger 9!)^ann. 9)Zid) laffet fterben.

'2ßiffet ibr nid)t, tt>aö bie beilige 9vegel fagt: ©eiftlid) ermabnen follet ibr

eure 5\ranfen, de corporalibus vera nihil interrogare."



5\arl bettete iKn-rid)ticj ben Auf} beiJ (eibenben ??uinnc'^ auf einen Oo(;cn

0cl)euie(, unb in fanfteni '5:onc fpracl) er: „O^näbii^er .sberr Tniter, bie Oxe^el

facjt aud), ante omnia et super omnia abliibendam iiifirmis esse sollicitu-

diiicm. Äabc id) nic^t red}t, li>atcv (ii)riU?"

»3a ja, fd)on red)t," läd)elte ber '^Ibt mü()fain. „'^Iber a(ö id) 9ioüi,^e

irar, l)at man ben l'eib nit fo üevjavtelt ipie f)eunt, unb bamafy iDaven .sbeilicje

in unfern i'xU^ftern."

(fr ru(;tc einen '^huienbticf oom Oxeben, t>a^ \{)\n graufame ^d)mer,^en

bereitete, au<^. (fin burd)brincjenbeö 'i"^ocjeUjefd)rei (;ob fid) über iim ^3turni

Dor tim trauricjen ^ernftern ber 5\!rantcnftube. 9\abcn freiften um t^ü'ü 'iyenfter

unb fd)rien une böfe iiunfter.

„QBär bod) ber un(;o(b '5:ag fürbeil" murmelte ber iJaienbrubcr, ber jetjt

im Äinterürunb ber otube iia^ ^'itt be^ ^JlbtC'g fd)ütte(te. „Oberinnen pod)t

ber ^ctenipurm, unb brauf3t fd)reien bie ilncjlücf'^oögel."

„QBarumb Unglücföüöcjel?" fcud)te ber '2lbt. „Äaf bod) ein 9\ab &\am
i)a^ Q3rot öebrad)t. .sbat bod) ein 9\ab ben auöfäl5ic5en ?!)carfcirafen — hcn

??^arfcjrafen
—

" er {)k{t auä unb ftierte über fid), in feinem Äaupt, ba'ä

fd)on bie £d)n?ini5en be^g "^^obe^ üon «weitem ftreifen, mirren allerbanb alte

Otamen unb ©efd)id)ten. „3a, unb t>a ber 6tabtrid)ter bie 5\aiferin belacjert,

fd)ipung ber tleine 9\ab, 5?orbel mit 9^amen, bie <5lücj(ein unb fro^locfte bei

jebem blinben (3ct)u§. ilnb ju 6taabt bei unö jutjau;^ marenb 9\aben viel,

e^ tuar gut, in taitm QBintern, ta t>iel gefallene^ 9[ßi(b in Kälbern tag."

^0 rebete ber Itrante mit fid), unb ber ^rior unb "^ater Cpprian, u>ie and)

'^Ibam, ber i^aibruber, t)örten mit forgenben 9)^ienen ju; eö tvav !(ar, t)ci]i fein

(Seift wanberte. <3)er "^rior fragte (eifc unb fd)onenb, ob er ein 93erlangen

\)abt nad) 933affer ober Qtöein ober ^ffig.

^er 5lran!e (iefj bett ^opf auf bie 93ruft I;angen unb fd)uneg. 0od)

atfobatb fing er aufi^ neue an:

„9^it Gaffer noc^ ^ein, nod) (ffftg. ^Iber fagt mir, ift mein l^rief an

ben 6tabtrid)ter ju (2tel)r befteüt, ben id) fd)rieb umb 9\ed)t, id) i)ab :,u

tiagcn. dlad) <ctc\)v fann id) nit, id) bin fted), id) babe fein begehrt; ift er

93uinn, foU er fomben. — v3d)reibt er nid)t'^?"

„'Q.Oir i)abin n\d)t^ befomben.

"

„^agt ei^ mir gleid), ivenn er fd)reibt; benn mein "^^ob ift auf mir, unb

bie ^ad) i)Cit l)'6d)itc 'S}id)tigfeit.

„5\ar(! T»amit fein 6treit ift, toenn id) ba()in bin, tvegen ber fürftlid)en

(Sefd)enfe: 3d) tvei§, bie 9^oüijen babenb neulid) uon ben ju^een fUbern

93ufd)trügen M, fo mir (fr,^()er,^ogin ?[)^iria, unb üon bem gülben '^ed)erl unb

^rüglein, fo mir (fr^ber.^og 5\\"ir( einmal t»erel)rt, gerebet. <5)aö alleö l)abc

id) ju 05elb gemad)t, l)abe id) nimmer. T'a^ .Svonnentfapitet meifj bauen;

fage bu ^^ ben 9ioi>i,^cn. I^ic Seiten maren l)art, ibr mint ci^ ja. Q3ou

i>t\\ ^üd)crn, \va^ id) felbften angefd)afft, feinb nod) fed)fc t>a: Epistolae

') 93Uimcni)afcn.

^eutfctc TJunMctau. XXXVIH. 9. 23
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Ciceronis, Dialectica Toleti. (^t)angclifd)er 9[BetterI)a{)n — . . . hjicbcr f)te(t

er inne, !cud)cnb. „llnb nod) t»rei. — ®ann ift nod) ba baig 93ilb t>on ber

^ilbirg." Sr tt>enbete ftc^ äd)5enb im £ef)nffut)I t)erum unb tt)ieö auf eine

^afel an ber 93etttt)anb. „^k 93ü(^er foüt man neu binben, fie faüenb

au^einanb . . . <S»ie QBilbirg bitte id), ta'^ bu bem "inibertuö in feine Seilen

gibft, er i)at fein SeÜenbilb."

5?ar( fagfe, bod) in etir>aö »erftimmtem ^on: „€^ foü alleö befc^e|)en.

©Ott er(;alte &'uer unö »iel teureö lieben no<i} lange!"

„O, tt)ie bu fc^ön rebcftl 3d) ge^e niemanbem ab. 9liemanbem ge^e

id) ab. — ®od) wa§ benf id) noc^ beö 3eitlid)en, omnia vanitas ! 3d) ^abt

geftert, ^axi, mein geiftlid)eö ^effament gefd)rieben, eö liegt bort in mein

Q3etpu(t, n?enn i^ tot bin, lefe bu eö ben 93rübern im i^apitelfaate t)or.

0arin fte|)t, ba'^ i^r foüet einig fein unb m<i)t im Äaufe ftreiten, funbern ha^

xi)x foUet auf ber 9Ba(^t ftefjen unb !ämpfen, h)0 ber <5ßint» iff; geftern ^ie^

er Cutter unb (^alift, t)eut l)ei§t er iöänbel, morgen I;ei^et er anber^, aber

fein 9'Jad)tgefang ift immer ber gleici^e . . . Unb ic^ bitte eud^, ba^ ii)v nic^t

rooüet einen geiftlid)en 9^eib untereinanber f)aben, fei eö auf einen i^onüent=

bruber, ober einen hospes, ber oielleii^t beffer prebigen !ann atö x^x, unb

5U beffen 93eid)tftul)I met;r £eute fommen benn ju eud)."

©er ^rior judte bie 6d)u(tern unb fprac^ 5um ^ater Gipprian lei^ tt)ic

ein Äauc^: „3a, foId)e 3üuftoneö fomben mit ber Sc^n)äd)e unb bem lieber."

3um 'SIbte fprac^ er, tt)ie man ein txanU§ 5?inb beruhigt: „'SÖenn Äerr

9}Zartin 'iHnton ®etrio felbft nad) ©arften al^ hospes fämb, tt)ir tt)oUten

auf \i)n feine Siferfuc^t ^aben, benn fo fmb tt)ir nid^t."

„'JBarumb ©elrio?" fragte ber i^ranfe. 3m 9^ebengemac^e fc^Iug bie

il^r. 3m t>errüdten ^erfe rummelten unmelobif(^e ^öne, bie einen ^falm
bebeuten foUten.

„Äör bu, id) i)aht feine 3nufionen, unb fie fomben nit mit bem

•Jieber. QBarumb rebeft bu immer gegen ben "albert? ^r ift ein gueter 6o^n,

er ift ein red)ter 9}^önc^."

5larl fragte gefränftcn ^oneö: „93in i<i) ba^ nit, Q3ater?"

„3a, bu au6). '21ber bu l)i5rft ju oiel bie anbern, bie gegen \i)n finb.

^r ift unfer Gegen unb meine Hoffnung, id) fagte e^ fc^on, unb id^ fage eö

n^ieber, 5?arl!" 3m 6tu^l ftd) ^alb er|)ebenb, griff ber ^bt nad) beö ^rior^

Äanb unb t)ie(t fie, tt)ieber im 6tu{)l jurüdftnfenb, fcft. „3d) l;abe nur me^r

ct(id) ^äg 5u leben, ^am ift t>a^ 5^(ofter »erttjaift. ©u mirft tt)ol '^bt

an meiner Gtetl tt)erben."

Äier erbeiterte ftd) beö ^riorg büftereö ©efid)t, er fagte fanft: „3^r

foüt aber nit fterben."

„3d) befc^tt)öre bid), 5?art, rnenn bn '^bt bift, ober and) nid)t, i)alU bm
^ibtxt im 5l(ofter unb b^i^c i(;n nid)t ttjanbern ; benn er allein \)at bie Straft

unb ben ©eift, bem Äänbcl ju tviberfte^en, unb wenn er Gtepr oerläffet, fo

ift ber Untergang 6teprö »oU^ogen. 3d) mcifj, bu liebft it)n nid)t unb mill

nit mit bir barüber ftreiten; aber ic^ bitte bxd), lege beinen 'Jßibermitlen auf

ben ^Itar unb oerfprid) mir, ben 'i^llbert nidjt »on bir ju tun, unb mein
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Gegen foU bid) begleiten; ]xm]t aber uevgaUfr bu bcinen» '^ator bic Icljtc

Gfunbe unb [töreft il^ni bie cunc^c ?uil)e."

„3ci) ötiiiit>e, er toinmt je^t," laufcl)tc ix'arl.

„93eifprid) mir!" teud)fe ber "^Ibt.

„3c^ t)cr[pred)e eö (i'ud), infoUHMt id) a(ö ??u'nj"d) unb 9?cönd) cö tann;

mag fein, id) n?erbc nit '^Ibt, umö foU id) ba mad)enV"

„0ann bitteft bu ben anbcrn '^Ibt. @ib mir beinc .sSanb!"

Slnhiftig gab ber '^rior feine '?ved)te bar, unb mit uor 'lieber l^ämmernben

Äänben preßte fie bor '^Ibt. — ^a^ oerrüdte iü)rmcrt fd)hig uneber 5ur Uw
ftunbe; ber luuber lief, e^> abjufteUen.

0ie (fifentür auf bem ©ange fläppte laut, ber 6turm rüttelte an ben

'Jcnftern; eß ging bie -J^ür in beö '^Ibte;^ Q3orgemad), ein buntler, langer

6d)atten glitt über bie ^anb, eine tiefe ftrengc Stimme fprad): „Benedicite".

„'Gilbert, bift bu'ö? iD ^Dant, t>a]i bu tommft, mein ^o^n," läd}elte ber

5\'rante unb ftrccfte feine .sbänbe au'g. „'3)u fommft tt)ie ber freue oofcpl)

5um alten Safob, ber fterbcn imll. Q©a^ mei^t bu t)on ibänbel?"

„(fin '^rief ift tomben, Äänbel !ombt."

„Äaftu ben ^^rief?" !eud)te aufgeregt ber 5lranfe. „^a^ fte^t fünft

barin ?"

„00^ er fumbt, in Q3egleitung eine'» Sengen, tt)ie 3l)r gebeten i)aht. (Hunft

nicf)t^." - 1)er junge t'?cönd) legte ein aufbrod)eneö 6d)reiben bem '2lbt

auf ben 6d)o^. tiefer marf einen ftarren '^lid l)inein unb fagte bitter:

„3a, er !ombt unb verbleibet n?ol)lgemogcn lüie ein ^taifer. (fr ift fd)ulb,

t>a^ id) auf ber 6treu bin. — '^^Iber e^ ift guet, er fombt. 'Jßir Ijabenb

ab5ured)nen!" @cifterl)aft glül)ten beö Ä^ranten l)ol)le "klugen.

'^llbcrtu^ fprac^ mit rul)iger ^rtimme: „'^Iber 93ater, mc gel)t ei? (fud)?

©Ott befreie (fud) üon (füren (Sd)mcr5en, ttjenn e^ fein l)eiliger 933iUe ift.

9Bir feiern ()eunt ben (frä-??^arti)rer Stepl)anu!g. (fr mar unter Steinen be-

graben unb lobte ©Ott."

^er "^Ibt nicfte fc^tuad). "Gilbert rcbet red)t. "'Gilbert ift ein red)ter tDiönd).

(fr rebet, mie bie Oxegel ift, nur üon ©cttlid)cm.

0er '^Prior aber fal) fd)eel brein, benn ibn ärgert cö jebe^mat, menn

Gilbert fid) auf ben ^römmftcn binaue^fpielt ; feinen ?\ofentran,^ um bie rot

liefen ibänbe micfelnb, fragte er fpöttifd):

„iBaQt mir, 'Hubertus, ber 3l)r ein fo l)eiliger ??iann unb grofjer Kenner

unferer ^eiligen 9\egcl feib: QBie löft 3()r folgenbeö gel)örnte Dilemma:

llnfer Äerr "iJlbt n;iü au^ ^ugenb nit, baf? man fcince! tranfen >\örperi^ pfleget

unb beruft fid) auf bie ?\cgel. 3d) l)inuneberum mbd)te il)m alle curam ac

sollecitudinem ermcifen, bie ein franter ??cenfc^ braud)t, unb beruf mid) auf

bie 9\egel, 103 93. 9Ber \)at red)t, unb meffen T^erbienft ift größer?"

"^Ibertuö ftanb ^oc^aufgerid)tet neben bem *"21bt, bie .sbänbe in ben 'dlrmeln

feinet ibabitö, unb fa^ ru^ig abmeifcnb auf ben 'Aragefteüer, wie (f^riftuö

tPO^l auf bie ^Ijarifäer, bie i^m bic 3in^mün,se jeigtcn, bcrunterfal)

:

„933enn unfer .sbcrr \Ilbt, bie y-)infäUigteit ber ^elt unb beö ^leifc^eö öor

•i^ugen, nid)t tt)iU fein \Vleif^ üor bem ^ob üer,^ärtcln laffen, fo \)at er red)t

23*
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•

nad) bei* 9\egcl; tt>enn aber ^i)v it)n forgfam pflegt, \vk eö geifflic^en 6ö^ncr

U)vm\ T^aUv gegenüber ^flid)t ift, fo tut ^i)v rec^t nad} ber 9^egel; «Keffer

^bftd)t aber bie reinfte iff, ber 'i)at ba^ größte Q3erbienft üor ©Ott."

„<S)aö ift iDoI)Igefprod)en/' feuchte ber ^ht fro^. „91it loersärteln. 3a

fo feinb \v\v *21tten erjogen. 60 i)at mid) mein 9'iomsenmeifter gelehrt. 9 tui

ba^ gut, ba^ aud^ unter eu(^ Sungen no(^ einer auf unfre QBeife benfi

unb rebt!"

6ein Stäupt fan! jurücf, unb feine *2lugen ftierten tt)ieber in ba^ grau<

Dorn bunfetglei^enben Snnöftrom burd)fd)nittene unb üon Sd)neett)irbelr

bur(^fegte "t^lbenblanb üor ben ^enftern.

„(S(iaö 5vrad)amer ..." fprad) er in träumen verloren, „(^r tüav eir

I)ei(iger 9D?ann. ®a gab eö feine <5eberbetten unb feine @lutf)äfen^) in ber

Seilen unb feinen ^ein für unö 9'^oJ)i§en au^er an ben ^öd)ften ioeiligtagen

aber bie bamalö in ©arften eingetreten feinb, bie feinb bet)arrt . . . 'Jalb rva\

ber eine, ^lautiuö xrxxx ber anbere, S^afpar 9D^ai)r auö ©raubünben, meine«

93aterö Äeimat, ber britt, 6ebaftian (^rtetiuö, ein ^riegömann tt)iber ben dürfen

ber üiert, ber fünfte tt>ar id}. — 3a, ätt>een 9'cot)i5en fprangen bamalö auö. <5)ei

9?et)erenbiffim fprac^ : Ex nobis exierant, sed non erant ex nobis. — ^bei

aU id) fd)on 'ilbt wav, ba tvav einer, ber ging fort unb 5U ben "^O^inber

brübern unb ging aud) ba fort unb \)at fid) unb unö mit Sc^anb htb^dt

9\omutuö 5?ern. ilnb biefen — biefen
—

" feud)te ber Sd)n>er!ranfe, „^ai

JG^t iöänbel, ber 9^i(^ter oon 6tet)r, aufgenommen, unö 5U 6pott unb Äof)n

i^m Äerberg geben unter ben ^räbifanten, bem Äänbel fag id) eö auf ben

5?opf 5U. (fr foü nur fommen."

„93ater," fprad) bittenb 5^arl, ber ^rior, jva^ ge|)t'^ un^ an. 9, 3|)i

fürjet Sure 5^age ab, unb ju \va^ foU'^, ber 5tern foü »agieren, wo er Xü\\i

©Ott ober ber ^atan n?erben i{)n überall finben."

„'Der Satan foll il;n finben unb id) foU ?iufd)auen?" fragte ber *i2lbt tangfau

unb fal; ben ^rior gro^ an. „S^ern toar ein 3u>eifler unb ©rübler, abei

er l)at boc^ ©Ott unb ben Orben geliebet, beoor i^m bie ©lauben^oerfud^unc

!amb. 3n ber ^rübfal l)ätt er feine 6eel n)iebergefunben, im ^ol)lleber

bleibt er beö ^eufelß ^^eute; barumb Ijat ibn ber Äänbel aufgenommer

auf beö ^eufelö ©ebeifj. 'i^lber id) fage: 5?ern mu9 ^inauö auö 6tepr
unb l;eunt bring ic^ eö baju, baf^ il;m Äänbel bie ^ür meift."

„Sr mu^l" <3)cr 5tranfe bieb fid) mit feiner t>er5e^rten Äanb auf bai

5lnie. „3d) fterbc nit el)ebeüor."

„iberr, erregt dnd) bod) nicbt fo," hat S^axi inftänbig. 3um "^Ilbertus

rebcte er leife jurüd: „9^id)t l)ätte man feinen Q3rief beftellen bürfen. (fir

ilnglüd gibt eö, uienn Äänbel fommt."

©er '^Ibt, in bem eine feltfame 9?aftlofigfcit ttjar, fragte ivicber nac^ bei

Seit unb begann ^u Ilagen:

„3d} fal; ben 5\'ern oft einfam fpät i>or bem Saframent fnien, unb id

l;örte oft ben 6d)lag feiner ©ci^el umb 9?Zitternad)t. 9 ja, er tt)äre nod

'J Äol)lcnltcifen suv Cfiiüiinnuiiö ber 3cücn.
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511 retten, ^^lucl) 3acopLMUii^ ift im Mevtev ein anbcrcv »üorbeu. Minaus! auö

Crtei)r nuif; er, inö Ci'lenb, bort unrb '^ott il;n finben."

„(fr {)at nod) 6d)am," fprad) -^llbcrtuö tief, „uub ttai (äffet mid) (;offen,

a>ater."

„QQßic n^eifjt bu i>a^?" fragte feud)enb ber ^2ibt.

„3d) l)abe i()n auf ber 03affen gefeiten, (i'r wid) unter ein "^^cr, aU er

mein Kleib faf?."

>Suf|'d)(av-\ fd)ütterte bumpf inö 5vranfcngcmad). 9^un fern unb fdjroad)

I)i>rte man bie '^fortenglocfe gelten.

„Deus in adjutorium", j^üfterte ber ^rior, fd)(ug ein »H'reu.v 50g bie

.sbaube über unb lief binau^^; auf bcm ©ange rannten unb rebetcn il;m

9coüi'^en entgegen: „0er 9\id)ter üon 6tei)r unb ber 6tabtleutnant, fein (co\)u,

feinb antomben."

0rin im 5\ranten,^immer fa^ ief)t ein ungebeugter ??canu in feinem

(3tuble, unter beut >babit ffrafffen fid) dn ki^Ui ?Dca( bie üom i3d)mer,;i jer-

uni(;lten OMieber beö fted)cn '^Ibteö, l;eftig ftie^ er ben 'J-rater 5urücf, ber il;m

mit angftbleic^er ??ciene ein ©laö 5lranfenn.">ein bot; ju '^llbertu^ aber, ber

lautlovf^ betenb burd) bie 5lammer fd)ritf unb ein 9\eliquiar x>ov ben *v!lugen

be^ .sbauptte^er'tv ber nun t>a§ fromme töema(^ betreten wirb, oer()üUte, rief

er: „??iein ^o(;n, bleibe bei mir, unb loenn bu fiel^eft, ta^ mid) bie itraft

üerlä^t, fo rebe bu an meiner ^5tatt, aber ,v^^i"9^" werben wir ben 6atan."

•Qluf bem (Sauge tiangen ie^t £d)ritte unb QBaffeu unb rebeten Stimmen.

„I^aö ift Äänbel!" ipvad) ber '2lbt bumpfgroUenben ^oneö, „unb je^t

bie anber ^timb, t>a^ ift ein Sunger, baö ift beö Äänbel^S '^anfert. Olxt

e^Iic^er 0obn, nein. 'I^ie ba t)on ©enf fommen ift, war nia beö Äänbel^

(f^frau. I^ann talv)inifci)er ^vitU'^ bei unö wibcr (öefe^ unb miU war unb

ift, er t)euerte fie aber auf faloinifd) . . . unb \)at fie auf fa(üiuifd) begraben,

xd} war in (Sleint unb wci^ e^i gut. 0er Courtelion, wie fie il;n l)ie§en,

nannte fid) it)ren 5Sofmeifter, aber er war ein 5talt>iner ^räbitant. 3d) weij) eö."

i5ortfct3ung folgt.)
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S(^Ie^n)ig=i^olfteinif(^en 9)an^av^xi> \
Q3on

Hubert €rmif(i>.

QBenigcn beuffd)eii <5ürftenbäufcrti mar eine fo tt)ettgefd)irf)tli(^e 6teUung

befc^ieben Xük bem Äaufe ber ©rafen oon Olbenburg. "i^lu^ befc^eibenen

"^Infängen f;ert)orge^enb, bie fid) biö in baö 12. 3abrbunbert jurücEüerfoIgen

(äffen, {)at e^ fd)on im 15. 3af)rbunbert ben bamal^ vereinten norbifd)en

9xeid)en ^änemar!, 6d)tt)eben unb 9^ortt)egen feine Äerrfd)er gegeben. 3n
<5)änemar! regiert e^ nod) f)eute, in 9^ortt)egen b^wte tt)ieber, mäbrenb e^ in

6d)tt)eben beim Sufammenbrudb ber 5^almarif(^en Union 1523 ben ^b^on

einbüßte, um ibn bann ^meibunbert Sabre fpäter nod) einmal ju erlangen,

aber aud) jc^t, obne ibn bauernb bebaupten ju fönnen. 9^od) beute fragt e^

bie glün^enbfte 5?rone, bie ibm j^ufiel: bie be^ ruffifd)en 9\eicbeö. 9^ebmen

tt)ir bi"^U/ Ö<i^ <^^^) ba^ 5?önigreid) @ried)enlanb feit 1863 t>on "dürften

olbenburgifd}en Stammet beberrf(^t roirb, fo feben mv, ha^ ibm überaE eine

\va\)vi)aft internationale OvoUe zugefallen ift.

•"^Iber aud) für 'S'eutfcblanbg @efd)irfe follte eö eine bob^ Q3ebeutung

erlangen. £ie berul)te, wmn tt?ir oon bem Gtammlanbe Olbenburg abfeben,

t>a^ feit <id)t 3abrbunberten unter bemfelben ioerrfd)erbaufe ju fteben ba^

©lud i)at, auf feiner Q3erbinbung mit ben ßanben Sd)leött)ig unb Äolftein.

d^ad) bem *t2luöfterben beö 6(^aumburger ©rafenbaufe^ i)attzn bie Gtänbe beö

Äer^ogtum^ 6d)lcön)ig unb ber @raffd)aft Äolftein im 3abre 1460 bem

i^önigc (ibtiftian I. üon ^Dänemar!, bem 9^effen beö legten 6d)aumburgerö,

bie Äerrfcbaft über ibr Canb für fid) unb feine männlicben Srben angeboten.

€r nabm fie an unb öerfprad) ibnen bafür bie 6elbftänbig!eit ber Canbe al^

eine^ gcfonberten ©liebet ber bänifcben 'SD^onarcbie unb ibre unauflö^lid)e

'I^erbinbung untcrcinanber. 9[)?ögen bie 9lnficbten über bie ftaat^red)tli(^e

Q3ebeutung bicfcr 3ufagen auöeinanbergeben, fid)er ift, ba^ fte baö iieitmotio

tt)urben, txi^ burcb bie ©efcbidjte ber beiben i3änber fortbauernb bi"bur(^'

') Äan^ 6c^uIä, '^^ricfencf) ef)nftian Äcrjog ju SdjleöivicvAolftcin. &n Cebcnö-

lauf. ?Ciif einem Q3itbnifli bc0 5bcr;iocj^. Gtutti^art unb Ceipjifl, '5)cut[cf)c Q3crlai5Öanrtalf.

1910. VI, 402 6. unb 1 'Zab. .s". — 3o^. A. ©cbaucr, CDriftian "^luguft Äcrjog

t>on Sd)lc0tr>in-ftülftcin. Gin T^cifrag jur (J5cfd)id)tc ber 93cfreiung öd^lc^wig-Äolffein«;.

^Lit einem ':3ilbnifTc bcö i^cr.soget. Gbcnba 1910. 391 6. unb 1 ^ab. 8". — 3ob- Ä.

©ebauer, -S"-)cnOii 'i^riebiid) Vlli. oon 6d)lceituiiv.'öolftein. Gin Ccbcnöbilb. '^Vxt

8 '•^Ibbilbungen unb einer Stammtafel. Stuttgart unb Q3crlin, ©eutfdje Q3crlage!anftalt.

1912. XIX, 209 6. unb 1 Zab. 8".
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Üingf, ,^uma( feit Mc Lex regia bcö 3al)rc^ 1665 für 'PäncinavÜ bie Cucccffion^'

fäbicjtcit bcr UHnblid)cn IMnic foftfo^tc, ivätjrcnb bie Äcr,^oötümcr, von bcncn

(5rf)Ici^u>ii} ein ??cann(e()en 'T'äncmartö, Aolffein ein ??^ann(el;en beä l;ci(igcn

röniifd)cn ?uncl)eei beutfd)er t^uition \vav , an bor nuinnlid)en (frbfolcic feft--

|)ielten, unb baf? fie nnd)ticj unirben für bie nid)t Dorauö^ufcOenbe bebeutfame

0\oUe, bie bie i^anbc 3al;r()unberte fpätev in ber beutfd)en 0efd)ic^te fpielcn

foUten.

®ic bei aller 5\napp()cit bod) überfid)ttid)en Stammtafeln, bie ben brei

oben genannten ^Cnn-fen beigegeben fmb unb bie burd) eine im 44. ^xmbe

ber „3eitfd)rift ber OH^[eUfd)aft für Sd^le^^ung-'Äclfteinifd^c Öefd)id)te" enf-

{jaltene '^ll;nentafel be^ Äer^^^g^ '^viebrid? C;i;riftian ergänzt werben, ent(;eben

unö ber unbanfbaren ??Hl)e, auf bie oermicfelten genealogifd)en Q3erl)ältniffe

beö iöaufeö Olbenburg einäuge()en. ?tur fo üiet mag bemertt fein, ba]} t)a^

iöauö ftd) im 16. 3al;rl)unbert in jtrei i^inien fpaltete, üon benen bie ältere

bie in l^änemarf regierenbe mar, tt)äl)renb auö ber jüngeren (©ottcrpcr)

i?inic bie Ijeute in Olbenburg unb in 9\u§lanb regierenben 'Familien ftammen,

unb t>a^ bie !öniglid) bänifd)e IMnie menig fpäter fid) in eine ältere föniglid)e

Cinie, bie im ??iannc^;ffamme 1863 mit 5^önig 'Jriebrid) VII. oon '^äncmart

autfftarb, unb in. bie jüngere föniglid)e ober fonberburgifcf)e i^inie teilte.

Q3on ben oerfc^iebenen 3tt)eigen, bie auö ber le^teren l)crüorgingen, blül;en

jttjci nod) l;eute: bie '^luguffenburger l?inie, bereu Q3egrünber, Cirnft ©üntl)er,

1609—1689 lebte, unb bie IHnic Äolftein-Q3ecf (feit 1825 ©lücf^burg), an

bie 1853 bie bänifcf)e Slrone überging. 0ie l^inie '^luguftenburg tt^ar eö,

bie — obtt?ol)l \\)vt ?3^itglieber niemals eigentlid)e ?\egierung'Sreci)fe aus-

geübt, fonbern jal;rl;unbertelang t)a^ Stilleben oon ©ro^grunbberi^crn geführt

\)aben — für baS QBerben beö l;eutigen 1)eutfd)lanb eine eigenartige '^e--

beutung gewinnen foUte.

(fS ift baS 93erbienft beS gegenwärtigen G!l)efö biefer Cinie, Seiner

5Sot)eit beö ÄerjogS (frnft ©üntl)er oon SdjleSmig-Aolftein, bie eingel)cnbe

l^arftellung ber ©efc^ic^tc biefeiJ Äaufeö mäl;renb tci letzten unb für fic

tt)id)tigften 3al)rl)unbertS angeregt unb ermöglid)t }^n l;aben, bie un^ in ben

oben genannten l?ebenSbefd)reibungen feineö llrgrofpateri^ , ©rof^uaterü! unb

Q3aterö vorliegt. 3n 3al)r/ief)nte langer *v!lrbeit ift ber umfaffenbe IMan

gereift, ber junäd)ft auö bem U)of)lbered)tigten ^unfc^e l)erauö fid) entmicfelt

^at, für eine gered)te ^Beurteilung feineiö unb ber Ijeutigen beutfd^en Kaiferin

93ateret, beö Äer^ogö '^^riebrid)^ VIII., einzutreten.

Sclbftoerftänblid) galt eS ^unäc^ft, ben ard)iüalifd)en ilnterbau ,^u fd)affcn,

unb t)ai rvax nid)t gan,^ leid)t. T^aö 'vllrc^it» beS auguftenburgifd)en ÄaufeS

^at t)a^ Sc^icffal ber '\!lrd)iDe fo mand)eS nid)t regierenben ^ürften^aufeö

geteilt; eö fel;lte il)m oon jel;er eine georbnete Q3cni">altung, une fie fid) bei

StaatSarcf)ioen in ber Oxegel auö bem "l^cbürfni^i ergibt, t^uimentlid) l^atte

eö fd)tt)er barunter ju leiben, ba§ fid) ,zrüifcf)en ber föniglid) bänifd)en unb ben

t)er5oglid)en l'inien eine immer meiter fic^ öffnenbe Abluft auftat, bie fd)lie§lid)

jur 93ertreibung ber ""^luguftenburger au^ il)rem Stammeölanbe fübrfe. 9iun

\)atti auö) i^r '^rd)iö ^anberungen unb 'lÖanblungen burd)äumac^en, bie
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mand}c Sinbu^e ,^ur 'iVoIge I;atten; eö ift ju üevtDimbern, ta^ bie Q3erluftc

iüd)t noct) größer traten, 'tillö im 3af)re 1888 ber Q3erfaffcr biefer Seiten

mit bcm "iüluftrage betraut n^urbe, t>a^ fc^te^mig -- f)olfteini[c^e ioau^ard^io ju

orbnen, mu^te er fi(^ balb baoon überzeugen, ha^ biefe "^Hufgabe nid)t fo

einfad) war. (^in $eil ber fd)teött)ig--i)olfteinifd)en "t^lrd^ioatien lag unb liegt

nod) I;eute im 6taat^arc^it» 5u 5lopcn^agen; jum großen ^eile finb fie bort

ber tt)iffenfd)afttid)en 93enu^ung noc^ entjogen. (Sin anberer ^eil befanb

ftd), jerftreut burd) t>erfd)iebene 9xäume, im £d)toffe ju ^rimfenau, unb ein

britter, ber für bie neuere ©efc^ic^te tt)id)tigfte, i)attt, nac^bem er im 3a^re

1866 nad) (Snglanb gewanbert iDar, ban! bem Sntgegen!ommen be^ ioerjog^

(frnft II. t)on 6ad)fen--^oburg--©otl)a, eine 3uflud)t im 6c^Ioffe 'Jriebenftein

5u ®otf)a gefunben. ®iefe beiben ©ruppen galt eö ju bereinigen unb bur^

Q3er5eid)niffe, an benen eö biö baf)in fo gut h)ie ganj fehlte, überfic^tlic^ unb

benu^bar ju mad)en. ©ern erinnere id) mid^ ber '2öod)en unb ^[JZonate an=

geftrengter *i2lrbeit, bk id) in ben Sauren 1888 unb 1889 teilö in ben bamalö

unbett>obnten 9\äumen beö „fd)(e^tt>ig--I;oIfteinifc^en ^alaiö" in @otf)a — in

eben ben 9\äumen, bie ad)t 3a^re früher bie Q3ertobung beö (frben ber

beutfd)en 5?aiferfrone mit ber Iieblid)en ^rinjefftn au^ 'i2luguftenburgifd)cm

Stamme gefel)en I)atten —, teil^ im ^rimfenauer 6d)Ioffe, in bem burd^

feine rül)renbe Sinfa(^l)eit ergreifenben 'SÖo^n* unb «Sterbejimmer beö »iet--

geprüften Äerjogö ^riebri(^, jubrad^te. ©er eigenartige Sauber, ben ba^

ttjenn aud) nur f(üd)tige ©urci^njanbern einer 3a^rl)unberte alten Äau^--

gefd)id)te ftetö auf ben *5orfc^er ausübt, tt)urbe ia \)ux baburc^ gefteigert,

t>a^ bie Q3ergangen^eit, üon ber taufenb jerftreute 93lätter ergä^Iten, eine fo

bebeutungöüotle Su!unft in ftd) barg. Ceiber geftatteten mir meine beruf(id)en

"^^Irbeiten nur, bie ©runb^üge einer ar^iüalifd)en Örbnung ju fd)affen; i^re

*i2Iu^gefta(tung im einjelnen mu^te ic^ in ber ioauptfad)e anberen überlaffen.

3mmerl)in ttjar burd) bie 93ereinigung unb fpftematifd^e ©ruppierung

ber biöf)er getrennten "^^eile be^ '21rd)it)e:g bie Q3orau^fe^ung für bie ^u^--

fü()rung ber n?iffenfd)aft(id)en ^(äne gefd)affen, bie Äerjog Srnft ©untrer

in^ 9luge gefaxt \)attt. ^k üortiegenben 93änbe bett>eifen, ba^ eö \i)m ge--

lungen ift, bie geeigneten ?D^änner bafür 5U finben. 0er Äilbeö^eimer

©pmnaftalprofeffor Dr. 3ot). Ä. ©ebauer unb ber 9^eic^^geric^töbibliot^efar

Dr. ibanä! 6d)ul5 in ßeip^ig, jn^ei Gc^üler oon ©uftao ®rot)fen, bie fxd)

bereits burd) 'vMrbcitcn auf bem ©ebiete be^ 16. unb 17. 3a^rt)uttbertö al^

tüd)tige '3'orfd)er bcrt>ä()rt I)atten, Ijaben ftd) aud) bicfen nic^t leid)ten "^luf--

ßaben gen»ac^fen gezeigt. &*nbe 1909 erfd)ien ©ebauerö ^iograp^ie beö

Äerjogg Gt)riftian "vJluguft, im 3a()re 1910 folgte ta^ üon Äanö 6d)ulj t)er--

fa^te L'eben^bitb ^ricbrid) GbriftianöM, unb (fnbe 1911 machte ©ebauerö 93ud)

über 'Jricbrid) VIII. ben Q3cfd)lu^. (i'g tuaren brei gruttboerfd)iebene ^er*

fönlic^feitcn, mit benen ftd) bie Q3erfaffer ju befd)äftigen l)attcn. Qtin^ aber

tt»ar il;ncn gcmeinfam: ein ftrengcö 9\ed)t^gcfübl, bie auf i^m beru|)enbc

Überzeugung t)on ber Unantaftbarfeit ber bi;naftifd)en 9\ec^te ibre^ Äaufeg
unb ber feftc "^Öille, eine 6d)mälerung biefer 9\cd)te nid)t 5U bulben. —

'j cögl. «SJcutfd^c CRunbfc^au, 1911, 73t). CIXL, 6. 158.
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\Vricbrid) (ü'bviftian, eine förpevlid) ,vivtc unb <\d]t\<\ fein crcjanificrtc 9catur,

öc()örte feinem Q33efen nad) nod) t)urd)au!^ bcni Scitaltev bev "•^luftlänuui an.

'^iu^ feiner ijeip.^icjer ilnioevfitäte'.'icit, UHi(;renb bev er ein eifriger »3d)ü(cr beö

•^bilofepl^en Qfrnft ^(atner irar, na(;m er eine Tun-liebe für p(;i(cfop(;ifd)c

6tubicn mit; fie \)at i()n bnrd) fein gan,^cö l'eben begleitet, ol;ne i>ci)) er ftd)

jebod) jemals an^ bem engen Äori.^onte feinet l'el;rere!, eineö Den ber iJeibni.v

^olfffd)en ^bilofop^i»-' ane^gebenben (i"f(ettifer^, hätte berau^jiarbeiten tonnen;

er bat fid) nie völlig },m- Äi5be ber 5\antfd)en l>bilcfopbie ^n erbeben oer-

med)t, bie eben bamab^ eine neue (fpod)e pt)ilefopbif'i)*-'V iVorfd)nng begriinbete.

(i'in begeifterter "{vreunb alle'^ (5d)önen, verfolgte er mit umrmem l^ntereffe

ben geivaltigen '^luffd)uning ber beutfd)en IMteratur; aber ciud) [)wv unirbe c^

ibm nid)t (eid)t, neue 3becn in fid) aufjunebmen: h(i)i eö il;m bod) gelungen

ift, beu>eift u. a. fein einsigartigeö Q3erl)ältni^ ju (3d)iUer, ber feiner grof;--

ber.ygen ilnterftüljung eine Oveibc forgentofcr Salpve in fd)UHn-er Seit ver--

banttc; au^i feiner iforrefponbenj mit bem Äcr^og, bie Äanö 6d)ul,^ in bem

anfpred)cnben icd)riftd)cn „Sd)iUer unb ber Äer^og von '^luguftenburg in

'Briefen" iScna 1905 1 bet)anbelt, gingen befanntlict) 6d)iüer!^ Triefe über bie

äftbctifd)e ^'rjiebung t>c§ ??cenfd)en Ijeroor'j. ©em ©eifte ber 'Qluftlärung

entfprad) aud) '^riebrid) Cbriftiaut^ Terljältniö 5ur 5\ird)e, bci^ bei einer tief-

religiöfen Cörunbftimmung bod) frei von jebem ^iefiömuö unb T'ogmatiiimu:^

ivar, unb nid)t minber feine politifd)en 'Qlnfd)auungen, feine Tegcifferung für

eine freie (fntiindlung ber Tölfer, feine 'Qlbncigung gegen ben \)lbfoluti?mui?,

bie ibn fogar jeitivcife ,^u einem 'vJlnbänger ber fran5öfifd)cn ?\evolution

mad)te, unb ber !o^mopolitifd)e 3ug, ber iljm eigen ivar; fo fcf)r er nad)

"•^Ibffammung, Tilbung unb ©efinnung ein '5)eutfd)er umr, fo iff eö bod) be--

,^eid)nenb, baf^ in feinem Terbältniö ju feinen Stammlanben gcrabe bereu

beutfct)e 9cationalität, bie fpäter von fo großer Tebeutung für ibre CJH'fcbid)te

tverben foUte, neben ben (i"rbred)ten feinet Äaufeö eine untergeorbnete ?\olle

fpielte. 3a, eö fehlte ivenig baran, bafj gerabe feine "^erfon bie Terbinbung

v3d)le^ung--y")olftein^ mit ^änemarf ju einer befonber^ engen unb bauernben

gemad)t b^tte.

'^llö l^rin^ Cvriebrid) tbnffian nod) im 5\inbe!?alter ftanb, fd)ien ber

^Dtannefiiftamm beö bänifd)en 5\önigv5baufe^ bem \!luöfterben nabe ,vi fein.

5tönig CibnÜi<^n VII. ivar geiftei5fd)tvad) unb unfabig ,^ur ?\egierung, ber

cinjige <3obn, ben ibm feine unglücflid)e, burd) ben 3truenfeefd)en ^ro,^eft

fo befannt geworbene CJKmablin 5laroline ??iatbilbe gefd)enft hcittc, ein

fd)mäd)lid)e^ 5tinb; beö 5^önig:g Trüber, ber törperlid) unanfebnlid)e unb

gciftig unbebeutenbe ,. QfrbprinV' 'ivriebrid), lebte bamalö nod) in tinberlofer

€^e. (Jin (frlöfd)en beö töniglid)en ^C^canne^ftamme{< aber b^tte einen 3orfall

beö bänifd)en ^taateö jur \Volge gebabt, ba, ivie ivir faben, in ben »sber.^og»

tümeni bie männlid)e Erbfolge galt. 'I^iefer ©efabr fud)te ber ??iinifter

Temftorff burd) eine ebelid)e Terbinbung ber ^od)ter (i'briftiauüi VII., l'uifc

') 'Man t»crcjlcid)c bicrju .tyriebrid) C;l)iiftian »on Gd)lcajuiiv>^olftcin'6ünl)crbur<j.

-^lui\uftenburc\ unb vBd)iUcr". (jfinc ?iac^lcfc oon Aanö 3c^utj. T>cutfc^c 0\unbfd)au,

1905, ':33b. CXXII, e. 342 ff.
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^ugufta, mit bem €rben ber Äerjogtümer, bem ^rinjcn ^riebric^ ^^rtftian,

»or5ubeugen; burd) fte märe bie tt)eiblid)e unb bie männli(i)e Erbfolge in

einer Äanb vereinigt tt)orben. 0ie Q3er(obung fanb 1779, bie Q3ermät)Iung

1786 ffatt. 'i21ber fte f)atte nid)t bie folgen, bie man ertt)arte(e; fur^ nac^

ber Q3ermäf)(ung tt)urbe bem (frbprinjen ein Sot)n geboren, unb aud) 5?ron--

prinj 'Jnebrid) entmirfette fid) förperlic^ fo günftig, t)a% ii)m ein 2eben t)on

ftebjig 3af)ren befc^ieben rvav.

3mmer^in fjafte bie Q3ermäf)lung "Jriebrid) (If)riffianö t)k ^ir!ung, ba^

er alö Sfaatöminiffer unb SDZitglieb beö bänifd)en Staatörat^ feine beften

Gräfte bem bänifd)en Staat^bienff mibmete. Obit)ol)( feinen 9^eigungen ha§

ftiUe ßanbleben in *2luguffenburg unb ©raüenffein tt)eit me^r entfprad) atg

ber ftänbige *vUufent^aIt in 5lopenI)agen, i)at er bod) feine "^ftic^fen bem

Staat gegenüber mit ber if)m eigenen @en)iffen^aftig!eit erfüllt unb namentlid)

in feiner Stellung ai^ 'patron ber Unioerfifät (feit 1788) unb al§ Q3orft$enber

einer ^ommiffion für ta^ gefamte ^ö^ere llnterrid)t^tt)efen beg ßanbeö

<5)auernbeö gefd)affen.

'Sie tt)eltgef^ic^tli(^en Q3orgänge ber erften 3a^rsel)nte beö 19. 3a^r--

^unbertö, bie mir t)ier nx6)t eingel)enber üerfolgen fönnen, berührten feine

6tammlanbe unb bie 9^ed)te feinet Äaufeö juerft, atö im 3a|)re 1806 ba^

morfc^e ©eutfc^e 9\eit^ jufammenbrad) unb bamit Äolftein aufhörte, ein

©lieb biefeö Q^eic^eö ju fein. ®aö bamalö auftaud)enbe ©erüc^t, bafi

9'iapoleon an eine (finioerleibung Äolfteinö in '^reu^en, atfo an eine 93er--

nid)tung ber '^uguftenburgifd)en (frbanfprüd)e gebac^t 1)aht, i)at ben Äerjog

j^mar t)orübergel)enb beunruhigt; ernfter aber fa^ er fein Q^ec^t unb bie 93er--

faffung ber Äerjogtümer baburc^ bebro^t, ba^ i^ronprinj "Jnebrid), ber bie

9vegierung \tatt feineö Q3aterö fül)rte, bie ©etegen^eit, bie bie *21uflöfung

be^ 'S)eutfd)en 9^eic^e^ bot, ju bem Q3erfu^ benu^te, \tatt ber beftel)enben

^erfonalunion eine ööüige Sinüerleibung Äolfteinö in ©änemar! i)cxht^\i=

fül)ren, unb in biefem 93eftreben oon 91apoleon ermuntert mürbe, ^ro^ beö

^roteft^ 'Jriebrid) Cbriftian^ mürbe biefe Einverleibung burd) ein patent

oom 9. Geptember 1806 au^gefprod)en, allerbingö in einer ^orm, bie ba^

Erbrecht ber *^gnaten nid)t auöbrüdlid) auöfd)lo^, fo ba^ ber Äerjog, feiner

burd)auö frieblid)en 9'Jatur entfpred)enb , fid) für befriebigt er!lären fonnte.

'5)od) mürbe baburc^ ba^ f(^on feit 3af)ren ftd) immer meniger frcunblid)

geftaltenbe 93erl)ältniö jmifc^en bem Äerjog unb feinem 6d)mager noc^ mel)r

t>erfd)led)tert, unb bie (fntfrembung na^m ju, alö ber ^ronprinj feinem im

3a^re 1808 »erftorbencn 93ater folgte unb, gan^ im ©egenfa^ ^u bm poli--

tifd)en '^lnfd)auungen bcö Äcr^ogö, al^ burd)aug abfoluter Äerrfc^cr bie

9?egierung fül)rte. "^ll^ bann im 3al)rc 1810 bie beabfic^tigte ^ai)i jum

"5:l)ronfolger in 6d)mebcn 'Jricbrid) Cljriftian unb feinem Äaufe noc^ einmal

glänjenbe '21ugfid)ten ^u eröffnen fd)ien, fam eö ju einem ooUftänbigen

93ruc^e, obmol)l ber Äcrj^og, ben 9©ünfc^en beö 5lönigö entfprc(^enb , bie

9Bal)l ablel)ntc. (fr legte alle feine bänifd)en ßtaat^ämter nieber unb »er-

lebte bie legten 3a^re in '^luguftenburg ; neben ber (fr^icljung feiner 5^^inber

befc^äftigte \\)n [)ux oor allem bie ^Bearbeitung einer (Denff^rift über bie

Ccrbrec^te feinet Aaufeö, bie bamalö nid)t oeröffentlid)t mürbe, aber fpäter
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gro^c '^cbcutuiui gciuimicn foUtc. T>af? in bicfer T'cntfcbnft bic nationalen

llntcrfcbicbc ;,unfcf)cn T'änemart unb bcn .s^er.soc^tünicrn in feiner QÜeifc

betont unuben, tann nac^ bem, u^a'^ loir oben beniertt baben, nid)t über-

rafd)cn, ift aber immerbin febr be,^eid)nenb. 5\orperlid) gcbrocl)en nnb geiftig

tief bebriicft, .yinuil feine O^emabUn immer entfd)iebcncr anf bie 6eitc ibresf

töniglid)en ^uuber^ c^etreten unir, unirbe Ariebricb (fbriftian am 14. 3nni LSN

burd) einen friiben ^ob abbernfen.

3n y-^an^i 6d)nl,^ {)at '^^riebrid) (ibtiftian einen ^^iograpben gcfunben,

bem eö trefflid) gelungen ift, in baö Q[ßcfen be^ an.yebenben ?[Rannc«J ein.i^u--

bringen. Cfinc 9veibe tteincrer unb größerer '•^Irbeiten i^eugt baoou, auf »uic

forgfältigen Q3orarbeiten bie "^Irbeit berubt. QOßir b»^^<^" baoon au^cr bcm

fd)on erwäbnten l^udjc „Sc^iUer unb ber Äerjog üon '^luguftenburg" nur ben

„Q3riefn)ed)fel be» .sberjogö vVricbrid) Gbriftian mit 5lönig "^riebrid) VI. oon

CDänemart unb bem ^bronfolger ^rinjen (i'briftian 'Jricbrid)" d'eip^^ig 19().S) unb

ba^ QBert „^imoleon unb Immanuel, (Dofumente einer '^reunbfd)aft, ^^rief-

tped)fel ,^unfd)cn 'Aficbrid) (il^riftian ^u 6d)lc^n)ig--Äolftein unb 3en^ l^aggefen"

(l'eip^ig 1910 1 bcrüor; lüic bai erftere für bie ^arfteUung ber politifcben

•^ätigfcit beö Äerjogö t>on grunblegenbcr Q3ebeutung ift, fo gemäbrt ba^

Untere tiefe (finblidfe in fein geiftigeö IHen. 6el)r ^u bebauern ift, ba§

ber 9?riefanbang, ben bie Q3iograp^ie in '^lu^fid)t ftcUt, nod) immer nic^t

erfcbiencn ift.
—

•vJluö bärterem .sbol^e alö "J-riebrid) ^b^ffi*!" tt)ar fein 6obn (Jt)riftian

"•^luguft (geb. 19. 3uli 1798) gefd)ni^t. <5tatt ber oieUeicbt ;^u weicbcn l'iebenö--

unirbigfeit beö '^^aterö mar ibm t)on 3ugenb auf eine gennffe 6d)roffbeit eigen,

bie leicbt al^ Aod)mut ober (figenftnn erfd)cinen tonnte unb menig geeignet

it»ar, ibm t3i)mpatbien — bei i)od) unb niebrig — ^u ermerben. ^tatt ber

pbitofopt)ifd)--litevarif(^en 9^eigungen feineö "^^atcrö »erfolgte er prattifc^erc

3iclc; ,^unäcbft befd)äftigte ibn bie 6orgc für bie finanzielle i2id)erftellung

feinet .shaufc^; feine '^^erbicnfte um bie l.^anbunrtfd)aft unb in^bcfonbere um
bie ^ferbe,yid)t fmb betannt. 9hir mcnige 3abre tonnte er fid) biefer ^ätigteit

gan,z unbmen; bann ^oq ibn bie '^olitif mäd)tig in ibre 5\'reifc. '^lud) [)\cv

geigte er fid) gan,^ anberö geartet alö fein T^ater. Äatte biefer au^ ber \!luf--

flärungö.^cit liberale Oicigungen übernommen, fo tt»ar (ibriftian burd) unb

burd) -^Iriftofrat. Uwe 3enö l'ornfen erfd)ien ibm »or allem alö '5>emotrat;

lieber alö feinen 'planen, an beren '•^lußfübrbarteit man freilid) «imeifcln

fonnte, ftimmte er ber (finfübrung gefonbcrtcr proöin/^ialftänbifcber ^Vertretungen

für »3d)leört)ig unb .sSolftein .^u, menngleid) er feineömegö »ertannte, bafj eö

eine b^^be ?!?iafjregel mar, bie feine T'aucr ocrfprad). ^i^ie gemiffenbaffe

^abrung ber (frbred)te feineö y)aufee!, über bie im 3abre 1836 burd) eine

'^rofd)üre beg 51ieler l>rofeffor'^ l>aulfen ber litcrarifd)e *3treit eröffnet

lüurbe, mar ibm ein beiligeö T^ermäd)tniö ; aber and) bicr offenbarte fid) ber

Unterfd)ieb 5mifd)en 7."^ater unb 6obn: mie auf ben fo?mopolitifd)en Öeift

ber '^lufflärungö.^eit allentbalben ein '^luffd)mung be^ 9^ationalgcfüblö gefolgt

mar, fo erfd)eint fortan ber Slampf um bie Cfrbred)te beö .sSaufeö "^luguftenburg

in engfter Q3erbinbung mit bcm ^ampf um bie beutf(^e CJiigenart unb bie

bamit äufammcnbängenbe Untrennbarfeit ber Äer^^ogtümer. 'Jrcilicb, alö auc^
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an ^i)xi\t\an \!luguft in juiiöcn 3af)rcn bic ^rage I)erantrat, ob er fid) nid)t

burd) eine et)eli(^e Q?erbinbung mit ber ^od)ter feinet !öniglid)en O^eimö
{yriebrid) VI. eine "i^uöftd^t auf bie 9cad)folge in ber bänifd)en ©efamtmonard)ie

eröffnen unb fo eine einfad)e Cöfung ber ''^Iuguftenburgifd)en Succeffionöfrage

anbahnen feUfe, maren eö nid)t nationale, fonbern rein perfönlid)e ©rünbe,

bie ii)n ber '^erbinbung mit ber ©räfin '^anne^^fjolb ben 93or5ug geben liefen

;

fpätere Q3erfud)e, il;n mit ber 9'Jad)foIge feinet Äaufeö in ©änemar! unb

(ccf)tt>eben ju (öden, i)at er in entfd)ieben nationalem Sinne abgett)iefen.

9iac^ bem ^obe 'Jriebrid)^ VI. (1839) mir!ten bie zielbewußte unb um
bie '^öa^I ber ??^ittcl nid)t verlegene ^oütif feinet Q3etterö unb 9'Jac^fo(gerö

G^riftianö VIII., bem »or allem bie (^r^altung ber bänif(^en @efamtmonard)ie

am Äerjen lag, unb t>a^ immer einflußreichere bemofratif(^--nationale ©ber--

bänentum ,^ufammen, um bie f(^le^tt)ig--^olfteinifci^e *5rage mel)r unb mel)r

5U t)erfd)ärfen. *v!ln bem Stampfe, ben bie (Sinfül)rung ber bänifc^en @erid)tö=

unb T>ermaltung^fpra(^e in (Sc^leött>ig (1840) unb t>a^ 93emül)en beö 5?önig^,

bic tt)eibli(^e (Erbfolge aud) auf bie .öerjogtümer auöjube^nen, entfeffelte,

nal)m (Jl;riftian '^luguft lebhaften, aber maßüoUen *2lnteil; i^b^ 'iHbfinbung

feiner (i*rbanfprüd)e burd) irgenbtt)eld)e ^ntfd^äbigung lehnte er entfd)ieben ah.

0ie <5olge mar ber befannte „offene Q3rief" t»om 8. 3uli 1846; er bebeutete

eine 5?riegöer!lärung gegen t>a^ Äauö 't^luguftenburg, beffen 6uccefftonöred)te

barin überljaupt in 9lbrebe geftellt mürben, unb gegen bie ioergogtümer, beren

untrennbare T^erbinbung unb beren ^igenfd)aft aU nur burd^ ^erfonalunion

mit "Sänemar! üerbunbene ßanbe bebroljt erfd^ien. (fö mar ein ©emaltaft,

ber bemirfte, t>a^ nunmebr f^w^i 3al)rse()nte lang ha^ Sd)idfal beö Äer,^ogö

unb feinet Äaufeö aU eng üerbunben mit bem ber £anbe 6d)le'ott)ig--Äolftein

crfd)ien unb t>a\i man ftd) aud) in ben meiteften Streifen 0eutf(j^lanbö ber

'^flict)t hztvnf^t mürbe, für ben bebrol)ten 93ruberftamm einzutreten: „bie

fd)le^mig
--
bolfteinifc^e 'Jrage ift bie i)oi)t Schule für bic ^ilbung bcö

beutfd)en 9Jationalbcmußtfeinö gemefen".

<S)er ^ob itönig Gbriftianö VIII. (20. 3anuar 1848) unb ber 6ieg ber

eiberbänif(^en 'Partei in 5topcn^agen, ber bie (i*int)erleibung 6d)legtt)igö in

'Sänemar! unb bamit bie Trennung ber Äerjogtümer atö üoUenbete 5atfad)c

erfc^cinen ließ, gaben t>a^ Signal ju if)rer C^'r^ebung. 3m Q3ertrauen auf t>a€

93erfpred)en 5lönig 'Jriebrid) ^ilbelmö IV., für xi)xt Sclbftänbigfeit, ibre

feftc Q3crbinbung untcreinanbcr unb bie Gucceffton beö 9D^annegftammeö cin--

jutreten, erflärtc Cbriftian 'vUuguft in einer '^roflamation t)om 31. 9JJärä 1848,

ha^ er feine gan^e 51raft für bie 9vecbtc 6(f)lcömig--Äolfteinö einjufe^en bereit

fei. 6eine 6öl)ne tämpften mit im fd)le^mig=l)olfteinifd^en Äcere. (fr felbft

bat ,zmar fein Ä^ommanbo in biefem 5triege gcfübrt, aber eine raftlofe ^ätig--

tcit im 3ntereffe beö l^anbcß cntmidelt. ^01)1 i)attQ eg na^c gelegen, ibn,

ben bcftbcrecbtigtcn '^Ignatcn, alö Ovcgcnten an bie 6pi^e beö i?anbeg ju bt'

rufen; mcnn biefer (Öcbantc gar nid)t ernftlid) in (frmägung gebogen ju fein

fd)eint, fo maren baran mobl feine oben angebcuteten (figenfd)aften fcbulb,

bie ibm mebr 'Jcinbc alö i^rcunbe gemacht bitten. (Der 93erlauf ber fd)leömig--

bolftcinifd)en Cfrbebung in ben 3abrcn 1848 - 1851 ift allbefannt. \Jllö 'Preußen

tro^ ber föniglid)en 3ufage bie Sad)c £cble^mig-Äolftein^ aufgab, mar t>ai
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(3d)icffal bei? l'anbcij im OMunbe fd)cn cntfcl)icbcn; uon allen ??idcl)ten uerlaffcn,

nur ermiiticit burd) bic *2i)mpatl)ie meiter K'reifc bcö bciitfd)en "IV^ltiE«, macjtcn

bie ijanbe jn^ar auii cicjenev Kraft bcn i*\ampf fert.^iifelKn, unb .sber.^oct (^'(^riftiau

"^liuiuft felbfr, ber UHil)renb beö oan'^en Mriecie<< bcr l^efiMmcnc, T^erniittelnbe

öeivefen tt»ar, ertlärte, baj^ „imö feine anbere Q3}a(;( bleibt, alö entwebev ,^u

fielen ober alö braue 5\erle ,^u fallen" ; bi^ .^uletjt beuHibrte er fid) einen

beunnibernöUHTten unb il;m fünft cjav nid)t eigenen Opfinu<?nm^!. 'l>a^ Clfnbc

umr bod), baf; ba<> tapfere l'anb fid) üon neuem unter "Ocii bänifd)e 3od)

beulen muffte unb bafj biefe^i je^t fd)tperer auf il^m laftete al£! je.

"*vlm l;ärteften unirbe ber .sberjovj felbft burd) ben fläv^lid)en '^lu^cjanü

betreffen. 'I^cr 'T*änentönicj fal) in \i)\n oor allem ben Q3ater(anbvücrräter;

feine bänifd)en Orben rpurben il)m aberfannt, ber ?uime ber ??iit^iliebcr be^

.sSaufeö au^ bem bänifd)en "^Imtijfalenber entfernt; an bie auöunirticien

i^abinette unirbe mitcjeteilt, ber Aer.^og l^abc burd) feine „'3^elonie" alle

3ucceffioni?anfprüd)e Dcrunrft. 3a, Slönicj x^nebrid) ertlärte ibn perfijnlid)

für üocjelfrei unb fd)leB il)n von ber 'v^lmncftic auö, bie er im ?3tai 1.S51 tcn

aufftänbifd)en i5d)lei^uncj--y')olfteinern geuHi()rte. Seine ©üter auf '-^llfen wavcn

fd)on feit 1848 mit 73efd)laö belegt; nad) ber 6d)lad)t bei 3bftebt mar auc^

©raüenftein oftupiert morben — fo war er faft aller ??Zittel beraubt. ??^an

moUte il)n fo ,^um Q3er,^ict)t auf feine (frbred)te Urningen, unb felbft 5tönig

3^ricbrid) ^Nillpelm IV. riet it)m baju, fo feljr bie«i feinen le(}itimiftifd)en

^Infc^auuncjen miberfprad). Ö!l)riftian "v^huiuft mel)rte fid), fo lange eö if)m

irgcnb mi5glid) mar; allein fd)lief3licf) blieb il)m bod), menn er bic materielle

(friften,^ feinet .sbaufeß retten tuoUte, nid)tö übrig, ai^ ein burd) ben preuf3ifd)en

'I^unbe'Stageigefanbten t>. ^3iömarcf üermittelte» '"^Ibfommen an,^unel)men, burc^

t>ai^ er auf alle feine in ben Äer.^ogtümern licgenben O^üter gegen eine il)rem

935erte nid)t entfernt entfpred)cnbe'^lbfinbung<5fumme üer:5id)tete, fid) üerpflid)tete,

fpäter (einen ©runbbefit) in Sd)le5n>ig--y')olftein ju crmerbeu unb feinen '^lH'»l)n--

\i^ au9erl)alb ber bänifd)cn ??uMiard)ie ju nel)men, unb für fid) unb feine

Aamilie Derfprad), nid)t't? gegen bie im L'onbouer '^rototoU uom 8. ??iai 1852

feftgefeljte ?\egclung ber bänifd)en ^l)ronfolge unb bie Organifation bcr

bänifd)cn l'anbe ,^u unternel)men. ^'inen förinlid)en 'l^er^id)t auf bie (l'rb--

red)tc feinci? y")aufefii entl)ielt bieö am 30. T'e.^ember 1852 unter,5eid)nete "^Ib-

tommen nid)t; feine beibcn bamaliJ fd)on grofjjäljrigen Sbl)ne l)aben fid) burd)

bie Q3erfpred)ungen be^ T.'^aterö niemals für gebunben angefel)en; uhmui fie

aud) aU '^ibeitommi§anmärter iljrc Suftimmung jur '^^eräuf?crung bcr ^c-

fitjungcn geben mußten, fo Ipaben fie ibre Qfinunlligung ju ben anbercn "fünften

bcfi! T^ertragcö bod) nid)t au^gefprod)en ; aud) ift il)ncn eine fold)e (Jirtlärung

nid)t abverlangt u^orben. ^Quin ^af il)ncn iv>ot)l fpäter einen "l^crunirf barauy

gcmad)t, tciii fie, t>cn 'S3ünfd)en il)reif ^^aterö folgenb, nid)t fofort eine

'?\cd)t;5Dermal)rung einlegten, fonbern bamit fieben 3abre unirteten; berücf*

fid)tigt man aber, ba)] ein fold)er *3d)ritt tai 3uftanbefommen ober bie '"^luö--

fü^rung be^ 93ertrage!^ unb bamit bie '3id)erung bcr "^HTinögcnslagc il)reö

.sbaufeö auf'» äu§erftc gcfäbrbet l)ättc, fo mirb man barin u^ol)l eine genügenbc

(frtlärung il)re'o 'Iserl^alten»? fi^^cn.
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<5)ie 9\oUc, bie dtjriftian '^luguff im pontifd)en Ceben alö tapferer unb

nic^t ungefd)irftcr, aber unglücflid)er Stampfer gefptclt f)atte, tt)ar mit bem
*^bfommen oon 1852 abgefc^loffen. 90ßo^l b^t er mit bem tebl^afteften Snter--

effe bie Scbicffale feineö Gtammlanbeö, bie fid) infolge ber ^reuIofig!eif unb

Hngefcbicflict)feit ber bänifd)en 9xegierung balb oon neuem fef)r ungünftig

geftalteten, »erfolgt, ift aucb tt)ieber^ott publijiftifct) für bie Cöfung ber norbif(i)en

'5rage eingetreten; aber einen tätigen '^Inteil an ber ^oliti! i)at er nid)t me^r

genommen. <5)a§ ber preu^ifc^e 5?önig xi)n im Stiebe gelaffen, i)at er niemals

»errounben; unb bod) tt>ar eö ^reu^en, tt)o er burd) bie (frtDerbung ber Äerr--

fcbaften "^rimtenau unb ©otjig für ftc^ unb fein Soau^ eine neue ioeimat fucbte:

immerbin ein 3eirf)en, ha^ er ftaatömännifcf> genug bad)te, um ^^u ernennen, t>a^

<3)eutf(^Ianbö Sufunft auf '^reu^en beruhte. (Sr Ui)vte nunme|)r ju ber ^ätigfeit

jurüd, mit ber er einft begonnen i)attz; bie 93ertt)attung feiner @üter bilbete

fortan feine Hauptaufgabe, unb i)kv mar t^ i^m vergönnt, noc^ eine lange

9^eibe tjon 3a^ren ^inburc^ glänj^enbe (frfolge §u erzielen, '^i^ am *2lbenb

feinet Ceben^ bie ^voQe ber poUtifcben 3u!unft ber Äerjogtümer noc^mal^

brennenb tt)urbe, ift er feinem 1852 gegebenen 93erfpre(^en treu geblieben unb

i)at flc^ perfönli^ an ben entfte^enben Q3ertt)i(flungen nur infofern beteiligt,

al^ er auf fein (Jrbrecbt jugunften feineö älteften 6obneö üer^icbtete. €r
mu§tc nod) erleben, tt)ie aucb beffen Q'vingen um bie 9\ed)te beö Äaufe^

erfolglos blieb unb t>a^ (2d)irffal feiner 6tammlanbe ftcb ganj anberö geftaltete,

al^ er eö ficb einft Q^ttadji ^atte. llnüerföl)nt mit bem 6d)i(ffal, aber !örper--

licb unb geiftig ungebrod)en, entfc^lief er am 11. ^O^ärj 1869. —
3n meiteren Slreifen alö bie beiben bi^|)er befprod)enen '^Berfe tt)irb ©ebauer^

^iograpbie Äerjog 'Jriebric^ö VIII. ^ead)tung finben. ®ie Cebenöläufc

'Jriebrid) (ii)vi\t\ani unb dbnftian 9luguftö fmb bo(^, fo ftarfen (Sinflu^ auc^

bie allgemeinen politifcben Q3er^ältniffe auf i^re @efd)ide, namentlich) bie be^

le^teren, b<itten, »on oornjiegenb ^auögefd)id)tlid)em 3ntereffe. ^em Äerjog

'Jriebrid) mar bagegen eine bebeutung^oolle 9\oUe in bem meltgefcbid)tticben

'Drama befc^ieben, t>ai nad) mand)em 93orfpiel mit bem ^obe ^önig

'5riebrid)2! VII. oon <S)änemarf im O^oüember 1863 begann unb ba^ in feinem

meiteren Q3erlaufe ju einer fo tief ge^enben Umgeftaltung ber politifcben

93erbältnilTe 'S)eut[d)lanb2! unb (iuropaö führen foUte; fein 9^ame ift eng

»erbunben mit ber (iintftebungeigefdjicbte beö neuen <5)eutfd)en 9\cid)eö. ^inc

fd)n>ere *2lufgabe mar ibm zugefallen, ju fd)mer mobl für feine 9^atur, ber

nid)t bie fernige Öinergie, ber (räftige 9vealiömuö be^ Q3ater^ eigen mar; er

i)attt t)ielmel)r üon ber eblen tO^utter unb bem feinfinnigen ©ro^öater jene

^eic^^eit unb QBärmc, jene moblmoUenbe "^reunblicbfeit unb '^efd)eibenbeit

geerbt, bie ibn allen fo lieben^mert erfd)einen liefen, benen eö oergönnt mar,

ibm perfönlid) näber ;^u treten; Ö:igenfd)aften , bie ibn j^ur 9vegierung eine^

frieblicben l^^anbesf in b^bcm ©rabe geeignet gemacht Ratten, aber nid)t bie

richtige 9}^itgabe maren für bie bartcn itämpfe, benen er entgegenging. (£in

ftart ausgeprägte^ Ovcd)t^gefübl mar bei i^m gepaart mit einer febr peinlid)en

©cmiJTenbaftigtcit , unb gerabc biefe mad)te ibm ben 5^onflitt ber ^flicbten,

in ben er fid) öerfe^t fab, boppelt fcbtt^er. 91lö ein b^ilige^ 93ermäcbtm^

i)atU er bie ^abrung ber ?\cd)te feinet Äaufe^ übernommen, t>on beren
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^ortbcftanb er tro^ bcr ''^lbmad}u:ujcn uon liS52 üoU ilbcr,^cuöt ii^ar; .liuglcicf)

aber fdiliKi in feiner ^^rnft ein u>arinc£( y)er/\ für 1>cutfd)lanbi< 3utunft, unb

tlar crtannto cv, t)a\i biefe 3utunft nur auf "Preufjen beuibte, auf bcnifclbcn

"^reufHMi, beffen 9veijicrunii t»or luenicjen 3abren fein .sbauö unb fein .sbcimat»

lanb in fd)U^erer Seit im ^tid)c ^claffen batte unb fid) eben jetjt gegen bie

bem jungen \vürften fi;mpat()ifd)en liberalen i3tri5mungcn in 'S)eutfd)(anb,

obmobl fie teilipeife tpenigftcnüi auf baöfelbe 3icl luie fie bi»Üe"t-'rten, fd)roff

ablebnenb iH'rl^ielt. Q3on iiorn(;erein crtannto bcr ,sSer,^og, bafj eine erfoKireid)e

0urd)fü(;rung bor (i"rbanfprüd)e feineei Aaufe'? taum auf anberetn "^ege al^

im ^'inüernebmen mit l^reufjen möglid) fein nnirbe; unb ba^s IBoblu^oUen

.^\'i)nig ^iü;elmi^, beffen fc^lid)tem «cinnunb beffen auögefprüd)cnemijegitimität«!'

gefül;l tre^ be^i l*onboner Q^ertrage:^ bie 93iUigtcit ber ''2luguftenburgifd)cn

•vllnfprüdie einleud)tete, n?ie bie innige xvreunbfd)aft, bie ben Äer^og feit bcn

gemeinfamen Q3onner Gtubienja^ren mit bem 5^rDnprin,^en ^riebrid) ^i(t)elm

»erbanb, tonnten ein folc^cö Cfinüernei)men alö n)obl errcid)bar crfc^einen

laffen. Unb t)ai um fo mc^r, alö man in 0eutfd)lanb atlentbalben — faft

o()nc llnterfd)ieb ber po(itifd)en '^arteifteUung — bem jungen Äerjog ,^ujube(tc,

aU er unmittelbar nad) bem ^obe beö '^änentönigö in feiner *^rotlamation

Dom 16. 9ioüember 1863 ertlärte, bie Q'vegierung t>on Sc^leött)ig-->bolftein

antreten ,^u moUen; allgemein \ai) man in il)m »ertörpcrt ben nationalen

QBillcn, bie beutfd)en l'anbe t)om 'Srucfe ber Vertragsbrüchigen bänifd)en

9\egierung ,^u befreien.

allein fel;r balb foUte fid) jeigen, t>a)i eben jene ^rotlamation, fo mann-

I)aft fie crfd)einen tonnte, bod) ein politifd)er ^yel^ler ttjar, um fo mct)r, alö

fie auf t)a^ Staatögrunbgefct) »on 1848 Q3esug nal)m unb baburd) in einflu§--

reid)en Streifen, bie nid)t bcm lanbläufigen iiiberali^mu^ l)ulbigten, ein ?D^i§'

trauen cnt»ectte, ba^ burd) bie inenn aud) mai^ooUe '^arteifteUung ber perfön--

U(^ ööUig cinmanbfreien ??^änncr, mit benen fid) bcr junge ^ürft umgab,

beftärft mürbe. ^^ tüax ein internationaler l^ertrag, burd) ben im 3abre 1852

bie bänifd)c (Erbfolge geregelt morben umr, unb formell beftanb biefer 'T.^ertrag

nod) ju ?\cd)t trot) aller Q3erle^ungen, bie er bereits erfabren ^atte unb be--

fonber^ burd) bie 93eftätigung eben erfubr, bie bie eibcrbänifd)c "Partei für

bie üon bem Derftorbenen i*\önig angetünbigte, aber unüoU,^ogen l)interlaffcnc

bänifd)fd)leSrt>igfd)c Cj^efamtftaat^ücrfaffung erjiuang. '^ar ber ^^unbeötag,

bcm bcr 93crtrag t>on 1852 nie jur Q^eftätigung vorgelegen \)attc, aud) an

ibn nid)t gebunben, fo maren cö bod) bie bciben beutfd)en ©ro§mä(^tc,

obnc bercn Suftimmung jene ^rotlamation erlaffen roorben it>ar, bie im

fd)arfen ©egenfa^c itanh gegen bie t»or einem 3al)r3cl;nt getroffenen '^er,

einbarungen. '5)er ?!?cann aber, bcr biefe einft vermittelt l)atte unb fid) burc^

i^re 9iic^tbcad)tung and) perfönlid) verletzt füllte, ftanb jc^t an bcr Spi^c

bcr prcu^ifd)en ?\cgierung, unb er, oieUeid)t ber ein.^igc, ber bie bamal^ übcr-

au<^ vermictelt erfd)cinenbe ^ad)lage tlar übcrfal), n^ar von vorn herein ent--

fd)loffen, bie iBituation, bie ber -J^ob itijnig Aricbrid)ö VII. gcfd)affen, ,^ur

(frrcid)un9 feinet böd)ften 3ielcö ju benu^en: jur '^ecnbigung be^ langen

Äampfcig um bie Q3or^errfd)aft in 'Dcutfc^lanb, ^uv ^egrünbung eineö neuen

0eutfd)lanb^ unter ^rcu^cnö ^ü^rung. 0ie Trennung 6c^le^nng--Äolftein^
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üon 0änemar!, bic 'Sigmare! tro^ feinc'^ fd)einbaren '5eff(;a(tcn^ am Conboner

^vofofoU nid)t minber eifrig erffvebte \vk iraenbeiner, hot eine ©etcgen^cif

jur Stärhing ber 6teüung ^reufjenö im beutfd)en 9^orben, tt)ic fie fic^ nic^t

k\d)t ttjicbev fanb. Setbftocrftänblid) mu^te il^m bie (finücrieibung ber Äeri^og--

tümer in '^rcufecn a(ö bie eiufad)ffe unb oorteil^aftefte ßöfung erfd)einen;

aber ^Si^marcf i)üUU fid), biefen ©ebanfen — ber ja nid)t ganj neu tvar

(üg{. oben 6. 362) — au<g5ufpred)cn, beoor er t)on felbff ftd) gettenb mad)te.

*tyür bie ^egrünbung eine^ neuen beutfd)en 9}^ittelftaatö, nod) ba5U unter

einem dürften, bcffen politifd)e ©efinnung i^m grünblic^ 5Utt)iber n?ar, \)atU

er wenig 6t)mpatf)ie; menn inbeö bie (fntmicflung ber 93er^ältniffe, inö--

befonbere bie 95e5ie()ungen 5um "^luötanbe unb bie populären Strömungen in

^eutfc^Ianb felbft, gur *5lnerfennung beö '^uguftenburgifd)en (frbred)tö fü{)ren

foüten, fo mu§te n^enigften^ bafür geforgt n)erben, ba^ ber neue 9}Zittelftaat

fic^ nid)t in ba^ Sd)(epptau be» „britten <S)eutfd)Ianb" nehmen tie^, fonbern

ba^ er ftd) aufö engftc an ^reu^en anfd)Io^ unb ba^ biefer ^lnfc^(u§ ein

untt)iberruflid)er unb bauernber mar.

6o tt>ar eä 93i'omard, ber bem Äerjog je^t gegenübertrat in einem

Stampfe, ber auf beiben Seiten um ^o^e ibeale 3ie(e gefiK>rt njurbe. '^ei

aller *2lnerfennung, bie man bem ehrenhaften ^^arafter unb ben übrigen t>or--

treff(id)en €igenfd)aften Äerjog <tyriebri(^^ joüen wirb — wer wollte leugnen,

ba^ biefer 5lampf fe^r ungleid) war? llngleid) war bie 93egabung ber

5?ämpfenben, ungleich waren aud) bie '^Baffen unb bie ^rt, wie fie geführt

würben, '^luf ber einen Seite bie t>otle ^e^errfc^ung ber £agc, bie Q3er--

fügung über gro§e SO^ac^tmittel , jene erbarmungslos jebe Sd)Wäc^e beS

©egnerS benu^enbe 9^üdfid)tSloftglfeit, o^ne bie ©ro^eS ftd) nun einmal faft

nie erreid)en lä§t; auf ber anberen Seite ein fi^arf ausgeprägtes 9^ed)tS--

gefül)l, baS aber feine Stü^e in materieller ^a(i)t ^atU, jener Optimismus,

wie i^n baS Q3ertrauen auf ben enbüd)en Sieg ber gere(^ten Sad)e gibt, aber

baneben eine burd) faft ängftlid)e @ewiffen^aftig!eit l)erbeigefü^rte llnfid)er--

t)eit, bie eS oft üevfäumen lic^, ^u rei^ter 3eit baS (frreid)bare ju ergreifen

unb feft^ul) alten. ^S ift wol)l begreiflich, ba^i unter biefen llmftänben ber

Äerjog nid)t feiten als eine Sd)ac^figur erf(f)eint, bie ber überlegene ©egner

je nac^ 93ebarf im Spiel üerwenbet, um fie ai^tloS beifeite 5U legen, wenn
er baS Spiel gewonnen i)at.

"Ser (frfolg wirb ftetS auf baS Urteil über gefd)id)tlid)e '^erfonen unb

Q3orgänge einen fd)wcrwicgenben Qiinflu^ l)aben, unb biefer (^influ^ ift be--

red)tigt, fofern ber Urteilcnbe fid) bie <5ä^igfeit bewal)rt, aud) bem Unter--

legenen gcred)t ^u tverbcn; unb baS !ann er nur, wenn er fid) in feine Seele

oerfe^en unb mit feinen '•2lugcn ,^u feigen oerfud)t. 'Diefem Siele nad) beftem

©ewiffcn nac^^uftreben, ift bie '^flidjt beS ÄiftoriferS, wenn anberS oon einer

^iffenfd)aft ber ©efd)id)te bie Ovcbe fein foll. Q3on biefem Stanbpunfte auS

muffen wir cS bebauern, ba]i bic eble '^erfönlic^fcit beS iberjogS '^riebric^,

beut einftmalS fo oiele .sber.^eu in 'Deutfc^lanb zuflogen, fpäter mand)e 93e--

urtcilung erfahren Ijat, bie fo gan^ unb gar nid)t auf Kenntnis feineS QBefenS

unb feines GbaratterS bcrul)te. (fs gilt bieS namentlid) axiö) oon SpbetS

„73egrünbung beS T>eutfd)cn 7\cid)eS" ; ber britte unb vierte 93anb laffen ben
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Äcrjoci in einer t)urd)au^ unciünftic\en unb nid)t ciered)tcn Q3eleud)tuji9 er[d)einen.

©ro^enteilö bevul;t bieö barauf, t>a]i — luaö and) t>on anberen '^[cilcn beö

fo Devbicn[tlid)en C!!^efd)id)t'ju>ertö iielten macj 6i)bel lebialid) auö ben

preuf5ifd)en 'l^lvd)ii>en [d)i3pfte; t>a^ audiatur et altera pars i)at aber bod) t)or

üUeni für ben Äiftoriter Cöeltung. 05erabe ^Spbelö QBert mar eö, ba^ ben

näd)ften "^Inla^ ju einer genanen ^urd)forfd)ung bcö fd)le6n?i(j--(;olfteinifd)en

Äau't(ard)iüö g^ah. QBie Öcbauer im T>orn?ort feineö "^erfeiü uerrät, \)at

banialc! bcr T^erfajTor bicfer Seilen auf ben 9Bunfc^ bcs! .sber.^ocjö (frnft

C?»üntber bie <5>otumente, bie ta^ Q3erl)ältmß Äerjog 'i>riebrid)ö ^u 'preufjen

in ben 3al;ren 1863— 1870 betreffen, cjefammclt, ,^ur ^berauifgabc üorbcreitef

unb in einem einleitenben \!luffa^e ^ufammenl^ängenb erläutert, ^iir einen,

ber bamalö \vk beute innerlich burd)auö auf bem "l^oben be'5 neuen 1)cutfd)en

9\eid)cö \tc\)t, für ta^ er einft felbft ju ben *2öaffen gegriffen i)at, mar t>a'i

!cinc leid)tc unb bantbarc '^lufgabe; »om pft)c^ otogifd)en Stanbpunfte auö

mar i{)re l^bfung bod) in ()ol)em @rabe an5iei)enb. ©ne Q3eröffentlid)ung ber

•^Ilrbeit unterblieb bamalö — eö mar t>a^ 3a^r ber (Snttaffung Q3iömarcfö —
auö politifd}en ©rünben; id) felbft fonnte \i)v nur miberraten. 3u meiner

^efriebigung finbe id), t>ci^ ©ebauer, ber oon äl;nlid)en (9efid)töpunften mie

id) auögel)t, im mefentlid)en aud) ju benfelben ^rgebniffen gelangt ift.

'iluf ben mec^felnben T^erlauf beö großen "Sramaö, baö mit ber '^roflamation

beö Äerjogö begann unb mit ber (Sinoerleibung Sc^leömig--Äolfteinö in '^reu^en,

mit bem Sufammenbrud) beö alten '^unbe^, bem Sieg über Ofterreid) unb

feinem 93er5id)t auf mciteren ©nflu^ in ^eutfd)lanb, mit ber 93egrünbung

bc^ neuen <3)eutfd)lanbö unter ^reu^enö 'Jü^rung enbete, gel)en mir nid)t

ein ; mir mürben nur "^^lübefannteö mieberl)olen tonnen, ^ud) ©ebauer^ ^ar-

ftellung vermag mefentlic^ neue 3ügc nic^t beizubringen. 5)ic '^erfönlid)tcit

iöerjog ^riebrid)ö, bie if)ren 93tittclpunft bilbet, erfd)eint bei aller ^^emunberung

t)or ber überlegenen Staatßtunft feinet ©egnerö, ber felbft bie biplomatifc^e

ßeiftung üon 1864 für bie fc^mierigfte unb glücflid)fte aller feiner Unter»

nel)mungen l)iclt, burc^meg alö eine cble unb t>ornel)me; neben bem 9\ec^tc

feineö Äaufeö t)atte bod) itctii and) fein nationale^ Qt'mpfinben grofKMi Ci'influjj

auf fein .sbanbeln. -211^^ bie 6c^lad)t oon itöniggrä^ feinen Hoffnungen

ben legten Streid) ju ocrfe^cn fd)ien, l)at er .^mar einen T^erfud) gemad)t,

9'Japoleonö biplomatifc^c Q3ermittlung in \Jlnfprud) ju nel)men; aber in ber

3nftruttion, bie er bem nad) ^ariö gefanbten l'orentjen auöftellte, ertlärt er

mit ©itfd)iebenl)eit, t>a]i er im 'Jalle eineö militärifd)en (fingreifenc! uon

<5rantreid) „ftd) nid)t nur perfönlid), fonbern auc^ mit ber ganjen "^lutorität,

meld)e er in ben .sber^ogtümern befiQt, gegen 'i^rantreid) ffeUen" merbc. (Jibenfo

beftimmt mieö er fpäter jebe ^^erfuc^ung j^urüd, mit Äilfe beö *'^lu£<lanbeö

feine 'v!lnfprüd)e burd)jufe()en. Unb alö bann im i>\riege mit '^ranfreid) bie

9^eugeftaltung 'Deutfd)lanbö it)re Feuerprobe beftcl)en follte, t>a mar e^ i^m

unmöglid), bei bem nationalen 5lampfc untätig ju bleiben; tonnte er auc^

nid)t alö prcu§ifd)er Offiyer baran teilnel)men — er ^atte nad) bem fd)roffcn

93riefc il'önig ^ill)elmö üom 1. 3uni 1865, beffen "^^on t3i)bel unbegreiflid)er

QBeife alö „burd)auö gnäbig" bejeid)nct, feine (^ntlaffung auö ber preu^ifc^en

5)eutfcl)c g<iunl)f(*au. XXXVÜl, 9. 24
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'*21rmce erbeten unb ert)alten —, fo erfud)te er bod) ben ^önxQ t>on 93at)ern, ben

5?rieg ä la suite ber bat)erifd)en Gruppen mttmad)en ju bürfen, unb gern er=

füllte ber ^önig feine ^ittc.

3ebe n>eltc}efc^ict)t(ic^e 9ceugeftaltung, fo fegenööoü fte in i^ren <5otgen

ift, »erlangt f(^n?ere Opfer — Äerjog "Jriebric^ tvav ein foId)eö Opfer unb

itvax einö, bem man feine menfd)Ii(i)e 6t)mpatl)ie nic^t »erfagen barf. ^ie
ber Q3erlauf gewefen märe, n^enn er im 3ai)re 1863 nic^t für ha^ 9^e(^t feineö

i)aufeö eingetreten tt)äre ober tt)enn an feiner GteUe eine anber^ geartete

^erfönUd)!eit geftanben i)ättQ, ta^ fmb 'Jragen, bie ber ^iftorifd)en 93e--

trarf)tung fern liegen. ®aö ©eleitmort, ha^ t»on einer „bem Äerjog ^riebrid)

nal)efte^enben unb perfönlid) intereffterten Seite" bem 93u(^e ©ebauerö ooran--

gefc^icft wirb unb eine gefd)i(ft §ufammenfaffenbe (it)arafteriftif ber brei

"dürften gibt, fprid^t ftd) barüber folgenberma^en auö : „93ei ber (5(i)tt)äd)Iic^--

!eit be^ '5)eutfd)en 93unbeö . . . ift eö untDaf)rfd)einIid), ta'f} of)ne ben !räftigen

*52lufruf ber "^luguftenburger Äerjöge ein Q3orge{)en überhaupt erfolgt tt)äre.

60 ^atU ftd) benn ha^ fc^leött)ig--f)olfteinifd)e Äerjog^tjau^, inbem eö auf

eine glänjenbe 3u!unft »er5id)tete, für bie nationale Gad^e geopfert. ^^ war

Stt)ifcf)en bem mächtigen ^reu^en unb 5tt>ifd)en ©änemar! niebergetreten, ahiv

ber ^ampf für bie 9^ationa(ität n)urbe fiegreid) beenbet."

'iftad) bem franjöftfdjen S^riege ift ber Äer§og bem öffent(i(^en Ceben

fern geblieben; in einem glüdlid)en <5amilienleben fanb er bie 9^u()e, bereu

er nad) fdjroeren Seiten beburfte. 6ein 93er|)ältniö ju ^reu^en mar no(^

jaljrelang ha^ einer tüi)kn 3urüd|)altung , obmo^t ber |)er5lid)e 93rief, ben

^önig ^ill)elm nad) bem ^obe feinet 93ater^ an il)n rid)tete, ben 9[ßunfd)

einer '^nnät)erung beutlic^ oerriet. ©iefer ^unfd) foUte fc^lie^lid) bur(^ bie

Q3ermäl)lung beö (Srben ber beutfc^en 5?rone mit ber älteften ^oc^ter beö

Äerjogö bie fd)önfte (Erfüllung ftnben; eö n>ar bem fo fc^mer geprüften Äaufe

(5d)leött)ig--Äolftein befc^ieben, 'S)eutfd)lanb eine i^aiferin gu fd)en!en, p ber

jeber <3)eutfc^e mit £iebe unb 93erel)rung emporblidt, unb fxd) baburd) ein

93erbienft um 0eutfd)lanbö Sufunft ju erwerben, t>a^ bie ©efc^i(^te ftetö

banfbar anerfennen wirb. Äerjog *5riebrid) foüte biefen oerföbnenben 9lb--

fc^lu§ nic^t mel)r erleben; menige ^od)en öor ber 93erlobung l)at il)n in ber

9^ad)t üom 13. j^um 14. 3anuar 1880 ein früher 5ob ben Seinen entriffen.

<S)aö ®en!mal, bog ©ebauerö ^erf ibm fe^t, ift feiner mürbig; ber

Q3erfaffer mirb ber ^erfönlic^feit beö eblen dürften nad) allen Seiten ^in

gered)t. 9^ur eines; bebauern tt>ir: bafj bie beabfic^tigte ^Beifügung ber 'vUften-

ftücfe 5ur ®efc^id)tc beö Äerjogö in ben 3al)ren 1863—1866 unterblieben ift.

3um ^eil fmb fie in bem t»erbienftlic^en QBerfe „Sc^leött)ig--Äolfteinö 93c--

freiung" abgcbrudt, baö 5l'arl Sammer auö bem 9^ad)la§ üon Ü^arl 3anfen

l)erauögcgcben unb auö ben t)>"ter^off<^nen '^Papieren feinet 93aterö, beö

einftigen politifd)en 'Dvatgebcrö be^ Äer^ogig <3riebric^, ergänzt i)at; aber

e^ feblt \)kx bod) fo mand)eö mid)tigc Stüd, tai im fd)leömig-t)olfteinifd)en

Äauöard)ir> liegt, unb menigftcnö biefe bißber unbefannten "^ftenftüde bitten

»oUinbaltlic^ mitgeteilt merbcn foUen. d^ märe 5U münfc^en, ba§ ber Q3er=

faffer noc^ nad)träölic^ baju ©elegenl)cit ftnben möd)te.



3ur ®ef(J)icf)fe ber c^tncfifc^en 9leDotufion»

93on

^. üon 93ranbt»

®er ^ob ber 5?aifenn ^fc--{)ft am 15. 9^oöemf)er 1908, bie ^utlafTung

9)uan 61)il;--fai'^ am 2. SanuarlOOQ, bie Eröffnung ber 9'Jationa(oerfamm(ung

am 3. Öttober 1910, bie xtRiÜtärrcooIte in <2öud)ang am 11. Oftober 1911,

bie ^ieberanfteUung 'Tjuan 6|)i()--faiö am 14. Oftober 1911, bie \ilbbanfung

beö 9\cgenten am 6. ©ejcmber 1911, bie "^ßa^l Sun 9>at--fen^ jum ^räfi--

benten ber (füblic^en) 9\epublif am 29. ©ejember 1911, bie "^Ibbantung beö

ilaifcrö am 11. 'Jebruar 1912 unb bie 93ereibigung 7)uan (5()t{; - faiö alö

'^räfibentcn ber d)inefifc^en 9\epublif am 10. 9?^är5 1912: baö [inb bie

t)auptfäd)lic^en 9}^erffteine in bem erffen '^^U ber merfroürbigcn poUtifd)en

llmttJätjung, bie fid) in menig mef)r a(^ ben legten brei 3al)ren in (I()ina

ooUjogen i)at, unb bie cüva^ auöfü(;rli(i)er ju fc^ilbern unb ju belcud)ten im

9tad)ftel)enben ocrfuc^t n^erben foU.

®er faft gleichzeitige ^ob beö i^aifer^ ^mang -- fjfü (5:fai-tien) unb ber

^aiferin'9\egentin ^fc--l)fi nne bie Snttjronifation beö im 5\Iinbei^ alter ftcl^en»

ben 9'Jac^folger«; (geb. 1906) '^u-pi maren oljne irgcnbiucld)e unliebfamcn

3tt>ifd)enfäUc »erlaufen, unb roie ta^ fo ber ^ali ]\\\ fein pflogt, l)atte man
in Ovegicrungsifreifen in "^efing mie aud) bei ben bort beglaubigten Cöefanbten

balb ocrgcffen, hai^ \tatt be^ „alten ^^ubbl^aei", wie bie '^eüiilferung ber

9iorbprot>in,\en bie ilaiferin - ?vegentin gern nannte, bie feit bcinal) fiinf!)ig

3al;ren (1(S62) mit eiferner .sbanb bie 3ügcl ber Cxegicrung geführt l;attc,

jc^f ein 5?inb auf bem '5:l)ron fa§ unb bie 9\egierung^geu^alt nomineU von

feinem nctorifd) fd)umd)en 93atcr unb T^ormunb alö i'vcgenten ausfgeübt

n?urbe, tt)ät)renb fie in 9Birflid)fcit mel;r in ben Äänben ber iiTaiferin-^Öitme,

ber Äaifcrin--??iutter unb ber ^lebenfrauen be^ »erftorbenen 5\\ii|"er2f lag, bie

in perfönlid)em 3ntereffe ibr ^efteö taten, eine einbeitlid)e cncrgifd)e ?\egicrung

fc^tt)er, lüenn nid)t unmöglid) ju mad)en. 3cbenfallö füblte man fid) in bicfcn

streifen fo fid)cr, ta\i man eö fd)on am 2. 3anuar 1909 n?agte, t>cn tüd)tigften

unb energi[d)ften ber Staatsmänner in ^eting, 'l^uan S^i^-tai, ,^u ftür.^en

unb in bie Verbannung in feine Acimat^iprooinj .sbonan ju fd}icfcn. lyuan

S^il)--tai u^ar eS betanntlid) in erfter l'inie ^u oerbanten gcwefen, bat) ^^^ 1898

»on bem Äaifer unb ber 9veformpartei beabfic^tigte StaatSftreic^, bei bem
24*
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bcr ©eneratgouoerneur oon d^ili, 3ung--Iu, au^ bcm 9Bcgc geräumt unb bic

5laifenn--9Sittt)e ^fc--^fi falfgefteüf werben foüte, mi§glü(fte. ^uan 6t)i|)--!ai

tt>ar t>om 5^aifer inö 93ertraucn gebogen tt)orben unb i)attt 3ung--(u üon ben

planen feiner ©egner in 5?enntniö gefegt, ber mieberum bie ^aiferin ^fe--^ft

benad)ric^tigt unb eö i^r fo ermöglicht i)atU, if)ren ©egnern jutjor-

äufommen. 3e^t präfentierte bie 5^aifcrin
--

'^ßitttje i^mang -- l)füö eine eigen»

t)änbige Q3erfügung il)reö ©ema^Iö, ber in tt)enigen Seilen ^uan <Bt)xi)4a\

unb einen anberen, beffen 9^amen unteferlid) wav, befc^ulbigte , bie Urheber

feinet Slenbö tt)ä^renb ber legten 5el)n 3a^re gen^efen ju fein, unb anorbnete,

ta^, tt)enn ftd) bie ©clegenl^eit höU, ^uan o^ne tt)eitereö ^ingerid)tet n^erben

foUe. ©iefer poffl)ume 9\ac^eoerfuc^ fiel bei bem 9^egenten auf guten

93oben, er ttjar bem 9)^anne, ber bie ^läne feineö älteren 93ruberö, beö

tjerfforbenen ^aiferö, burd)freu5t ^atte, nie gebogen gen?efen unb l}attt auö

feiner "Abneigung !ein ©e^eimniö gemacht. €r xvax ber einzige ^rinj ber

faiferti(i)en <5amilie gemefen, ber ^uan nicl)t ju feinem fünfzigjährigen

©eburfötage gratuliert, fonbern ^eüng an bem ^age öerlajfen i)attt;

au^erbem l;atte bei ber (Erörterung ber "Jrage ber (Ernennung beö ^^ron=

folgert '^uan gufammen mit bem '^ringen d^ing gegen bie ^ai)l "^u-'^i^

gefprod)en unb einen anberen 'prinjen beö !aiferli(^en Äaufe^, *^u--lun, einen

^boptiüurenfel beö ^aiferö ^ao--ftt)ang (geft. 1851), einen 97lann üon einigen

brei^ig Sauren, in Q3orf^lag gebracht unb nur ber beftimmt auögefprod^enen

^iUenömeinung ber 5?aiferin ^fe--^ft nachgegeben. ®a§ er mit bem ßeben

bat) on gefommen, foll ^uan nur bem ^infpruc^ beö ^rin§en (E^ing unb

feinet Kollegen G!^ang C^i^-tung ju üerbanfen geljabt |)aben.

£iber bie 'i2lutl)enti5ität beö nacf)gelaffenen 6ci)riftftüdeg ^tt)ang-^fü^ ift

manc^e^ gefagt tt>orben. 9}Zir fc^eint ber befte ^ett)ei^ bafür ber jmeite

unleferlic^e 9^ame. "tiefer !ann nur 3ung--tu gelautet ^aben, ber ber alte

93ertraute unb 93erater ^fe--|)ftö unb bie jroeite i)auptperfon in bem ^rama
njar, bem i^tt>ang--^fü pm Opfer fiel. 3ung = lu tvax aber jugleid^ ber

Q3ater ber i\^aifcrin - 9[Rutter unb ber ©ro^oater be^ jungen 5laiferö; fein

9^ame in bem 6(i)riftftücf n>ürbe baöfelbe unbrau(^bar gemacht ^aben, unb

fo mu§te er unlefcrlic^ gemad)t ttjerben, um n)enigftenö *^uan fäffen ju

tonnen unb eö ben 3ntcreffenten ju ermöglichen, i^re Cuft an i^m ju bü^en.

3nbeffen nötigte bie Cage, bie fn^ balb burc^ ba^ immer bringenber

merbenbe Q3erlangen nac^ einer 93efd)leunigung ber fc^on üon ber Staiferin

^fe--^fi oerfproc^encn 9\eformen — ba'i faiferlicl)c Sbitt, in bem ber (Erla^

einer Q3erfaJTung unb bie Einberufung eineö ^arlamentö jugefagt n)urbe,

batiert com 27. *i2Iuguft 1908 — bie neue 9?egierung, bie ftc^ anfänglicf) bamit

begnügt i)attc, tai früher gegebene ^erfprect)en ju tt)ieberl;olen, tt)eiter an

it)re 5^^räftigung ;^u beuten. 6ie glaubte t)ai am beften baburc^ tun ju

tonnen, ta^ fie bie grofjc 3al)l ber in ber taiferlid)en 'Jamilie oorl;anbenen

^rinjen ?ium attiocn 'Sicnft l^eranjog unb an bie Spi^e üon allen mögli(^en

^imtern, 51'ommiffionen unb 93^iffionen ftelltc. 'Saö wax ein »erlpängniöooUer

"^iJ^iftöriff/ inbem fic baburd) cincrfeitö bem Äa§ unb ber 'vUbneigung gegen bie

^eoorjuflung ber ^O^anbfd;uö neue 9^a^rung gab, unb anberfeit^ bie SD^e^rja^l
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bcr ^rin.^cn \\d) für bic il)ncn übcitvo^icnon (rtoUcn aU c\d\\^ unfl.il)\c\ crlvic^.

Sic bofafuMi eine iieunffe (IMätte bcr äufjcren Tvormcii unb üicUcid)t einen

gcunffen rf)ei»alere'?fen Sinn, ber iiber()anpt bcn ??uinb[d)uö alö einer alten

5?riec;erfafte in böserem ??iaf?c ai^ ben Ci'binefen eichen i]t, aber cö fehlte ibncn

fonff an jeber grünblid)cn ^Mlbuncj nad) d)incfifd)cn mc nad) frcnibcn 1}C'

griffen. 9Bo fic aber t)öl;erc geiftige \i'igenfd)aften bcfaf^n, traten fic faff

bnrd)gebenb auf bic Seite ber poIitifd)en Oppofition unb unu-bcn uic(fad)

bereu x^übrcr.

<5)ie erften Sd)irierig!eitcn, bcnen bie Oxegierung begegnete, ir^aren parKi'

mentarifd)er ?uUur. Sd)on burd) ein faifer(id)e'g (Jbift üoni 20, September 1907

war, „ba i>a^ "^rinjip fonftitutioneUer 9\egierung eö erforbert, iici]i po(itifd)c

fragen burd) bie i3ffentlid)e ??ieinung entfd)ieben tt»crbcn, unb ba bai? Obcr-

unb $.luterl)auö eine^ ^arlament^ bie OueUc politifd)er 'Qlftc ]\n'0", angeorbnet

morben, t>a\i eine 9iationa(oerfamm(ung (^5ed)eng--puan) gefd)affen roerbe,

um al^ tVunbament eine'^ ^arlament^ ^^u bienen, iia ta'6 le^tere für bcn

'^ugenblid nod) nid)t eingerid)tet merben fönne. "^Im 19. ÖEtober 1907 n^ar

ferner burcf) ein anbereö faifcr(id)C'^ (^bift im 'Qlnfd)(u§ an t>a^ t)orf)ergc()enbe

bic (finrid)tung oon ^roüin^ialücrfammlungen in allen '^rot)in,v<Jlbouptfti'ibfeu

angeorbnet morben, um bie öffentlidje xO^einung feft^ufteUcn, bamit ba^ 93o(t

ber '^roüiu'^en fo ©elcgen(;eit crijalfe, „auf bie T^orteite unb 9iad)tei(c (}in^u--

tt>eifcn, bic in ben einzelnen ^rooiUi^en beftänbcn, im Snfereffe ber (cfalen

3ufricbenf)eit unb jur '^luöbilbung für ba^, rvci^ in ber 9'JationaloerfannnIung

,^1 leiften fei". 3tx>ei Seffionen biefer prooinjialen "^erfammlungen

fanben in bcr '^at programmäßig 1909 ftatt, unb bie 'I^crbanbhingcn

in i(;nen verliefen im allgemeinen in bcfriebigenbcr Q33eife, ba e^ nur in

einjclnen üon il)nen ,^u Sufammenfföf^cn mit ben L'otalbcl)örben fam unb

fein 93erfud) gemad)t ipurbe, über bie beftel)enben 'l^orfd)riften binau^ auf

ba'i politifd)e ©ebiet übcr;^ugreifen. '3)cffenungead)tet unirbc ba^ politifd)c

Ceben in ben ^rooinjen burd) biefe Seffionen ber 'Proüinjialverfammlungen

fo angeregt, baß eine größere 'Qlnjal)! ibrer ??citglicber nad) bem Sd)luffe

bcr Sitzungen in Sbangl)ai im 'Dcjcmber 1909 jufammentrat unb befd)loß,

bei ber ?\egicrung in ^efing im Sinne einer '^^efd)leunigung ber Cfinbcrufung

eincö ^arlamcntö (in .^mei 3al)ren) oorftellig .yi »Derben. T*ic l^elegation

traf am 18. 3anuar 1910 in 'Pefing ein unb überreid)te bie Petition, bereu

^orberung v>om ?\egcntcn in einem (fbift üom 20. beö 9?ionat€i .^urücf«

gcmiefen iuurbe.

9lm 3. Oftober 1910 trat bic Ocationalücrfammlung in 'l>cfing ^u iljrcr

erften Seffion yifanunen. 3u ibrem '^räfibenten nmr von bcr ?\cgierung

'^rin,^ ^u--lun ernannt »rorben; bic 3abl ber ??iitglieber betrug 200, t)on

bcnen bic eine 5bälftc oon bcr 9\egierung ernannt, bie anbcrc uon ben

^rooinjialücrfammlungen gcuHi()lt u^orbcn mar. I^on ben üon ber ?\egierung

ernannten ?Dcitgliebern marcn acbt^ig 'prin,\en be^ taiferlic^en .sSaufeö unb

^obc Staatsbeamte, meifteu'^ ??canbfdni<^, mä^renb sebn bem Öele^rtcnftanbc

angehörten unb •^e^n auS bcr 3abl ber böd)ften Steuer^abler genommen maren.

^ic Si^ungen oerliefen im allgemeinen red)t ftürmifd); bie Q3erfammlung
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»erlangte faft cinftimmig eine frül)ere Erteilung ber Q3erfaffung unb (Sin--

bcrufung beö 'Parlamente, unb ba ä^nlid)e ^orberungen aud) t)on ben ©eneral--

gouücrneuren unb ©out>erneuren ber einjelnen "proomsen an ben ^^ron ge-

langten, cntfd)lojj fid^ bie 9\egterung nad) einigem Gträuben ^ur 9Zad)giebig!eit,

unb am 4. «Sejember 1910 trurbe burd^ ein !aiferlid)ee (fbift bie (frteitung

einer Q3erfaffung unb (Einberufung eineö Parlamente auf ba'^ 3a|)r 1913

feftgefe^t. ®ie g(eic^,^citig geftellte ^orberung ber Sd)affung eineö üerant--

tt)ortli(^en 5^abinette an Stelle beö (Sro^en 9\ate n?urbe abgett)iefen. ®ic

9^ationalt)erfammlung tt?ar t)on biefen Sugeftänbniffen nid)t befriebigt 3n
ber 6i^ung »om 9. 9'Jooember tt)urbe bie fofortige (Eröffnung beö Parlamente

unb ba^ Srfd)einen ber 9D^itglieber bee ©ro^en 9^ate oor ber Q3erfammlung

»erlangt, um ftd) tt)egen einjelner »on il)nen getroffenen SD^a^regeln ju »er=

anttt)orten. 3n ben "J-ragen, bie ^^u biefem 'Sefdjluffe geführt l)atten, Streitig--

!eiten 5n?ifd)en ben @ou»erneuren unb ben 'prooinsialüerfammlungen, gab

bie 9\egierung nad), in ben ^Dauptpunften blieb fie feft unb gab einzelnen

rabüalen 9Ritgliebern ber 93erfammlung §u t)erfte|)en, ba^ ein meiteree 93e--

l)arren auf biefen <5orberungen gu einer *^uflöfung ber 93erfammlung fütjren

h)ürbe. <S)ae l)emmte ba^ 93orgel)en ber 93erfammlung aber nur für tt)enige

$age, am 30. 9^oüember ft>urbe ein anberer 'iHntrag eingebrad)t unb an--

genommen, bafj ber ©ro^e 9^at bem 93ol!e gegenüber t>erantn?ortlic^ gemacht

ober ein oerantroortlic^ee i^abinett eingefül)rt »erben folle. "Sie 9\egierung

?;ögerte, aber auf meitcree ©rängen ber Q3erfammlung reid)ten fämtli(^c

9}Zitglieber bee ©ro§en 9vate it)re (Entlaffung ein, bie üom ^t)ron nic^t

angenommen mürbe, ©leic^jeitig (18. ©ejember) erfc^ien ein (Ebift, bai bie

<5orberung einee üerantmortlic^en Kabinette ale einen (Eingriff in bie

^rärogarioe ber 5?rone entfd)ieben jurüdmiee. 0ie 93erfammlung lie§

ftc^ jebod) baburd) nic^t abfd)reden. '^m 5age nad) bem (Erla^ biefee (Ebifte

ernannte fte eine Sl^mmiffion, um einen neuen "v^lntrag 5U formulieren, burc^

ben jebee 9}^itglieb beö ©roj^en 9^ate einzeln in ben '^nJlagcjuftanb oerfe^t

mürbe, unb ale berfelbe i^r am 21. ©ejember jur ^efd)lu^faffung vorgelegt

mürbe, lehnte fte i^n ale nic^t fc^arf genug ah unb befahl einen anberen ju

entmerfen. 3n;^mifd)en mürben an t>erfd)iebenen Orten in ben 'prooinjen unb

in ber 9}^anbfc^urei 93efd)lüffe gefaxt, bie ebenfalls auf eine frühere Sin--

fül;rung beß parlamcntarifd)en Gi^ftemö Ipinbrängten, bie jeboc^ am 22. <S)e^ember

eine fd)arfe Surüdmeifung feitenö ber 9\egierung erfuhren, bie jugleid) ber

^cfinger ©enbarmerie ben ^cfel)l erteilte, "^Igitatoren auö ben ^rooin^cn,

bie fid) in ber Sbauptftabt bcfänben, in il)rc Äcimateorte äurüd^ubeförbcrn.

<5)ie Q3crfammlung lie§ fid) inbcffen burd) biefen 'vJlnfd)ein oon Energie feitcne

ber 9vegierung nid)t abl;alten, einen neuen "Eintrag auf 93ilbung einee t>er--

antmortlic^en Slabinette an;iunel)men, auf ben bie 9^egierung am 25. ^Dejember

mit einem ^bift antmortcte, bae ber 5l'ommiffion für bie !onftitutionclle

9^eform befal;l, als^balb ein abgcänbertee ':Programm für bie burc^ bie

93cf(^leunigung ber 93erufung bcö "Parlamente notmenbig gemorbenen 9}^a^--

regeln auszuarbeiten, fomic bie '^cftimmungen für bie 93ilbung einee 5?abinette

äu formulieren unb bem '$l)ron ju unterbreiten. "Sie 93erfammlung jog



3ur G^cfd)icfttc bcr d)incrifd)cn 0\cvoliition. 375

barauf ibrcn cinf bcn Icljtcron "Punft bcv'ig(id)cn "•^Intraci ^urücf. 9lm

11. Sanuar 1911 ipuvbc bann bic crftc (Ecfficn bcr Oiationalücvfanunlunfl

gcfcI)lc»lTcn.

<5)a^ ''^Irbcit^pcnfum unb bic Qirfolcjc bcr 9ca(ionaIt>crfannntunii njarcn

feine geringen gcu^efcn. ^ic hatte ha^ "^Mibgct bicituticrt, amcnbicrt unb

angenommen, bie .sSanblungemcife üerfd)icbcncr C^^ouiHn-ncurc, fo bcr yon

i^mangfi unb >Sunan unb beö Cj5encra(gouocrncurö in ?uinting, fd)arf fritificrt

unb bie 3urüctnal)me ber t>on il^ncn getroffenen gcfctjunbrigen ??iaf3rcge(n

burd>gefel3t unb bie 9\egierung geniHigt, einen frü()eren '5^ermin für bcn (Ifrlaj?

ber 93crfaffung unb bic (ifinbcrufung eincö 'Parlanicnttf fcftjufctH'n unb bcr

(l"infül;rung cincö ucrantniortlid^en 5\abinett'^ ^ujuffimmcn. '^lUc 'Einträge,

bie fid) auf biefe Tvragen belogen, njaren t>on ber 93erfammlung, obiuol;!

fid) unter il^rcn vDtitgliebcrn fo oiele 'prinjen, l)o()c Staatsbeamten unb

?!?canbfd)uei befanben, faft immer einftimmig angenommen Sorben, unb bcr

^räfibcnt l^rins ^u--lun i)attt immer mit bcn ©cgnern bcr Oxegicrung

geftimmt.

^ro^bem fonnfe bie 9vegicrung bcm tt)etferen Q3erlauf bcr 0inge mit

9?uf)e ober n?enigftenö ol)ne ernfte Sorgen entgegenfel)en, trenn aud) mand)e

freilid) fd)neU unterbrüdte £lnru()en in bcn ^roüinjcn unb cin,^e(nc gelungene

unb vereitelte politifd^c 'vJlttcntatc gegen l)ol)e 'Beamte auäubcuten fd)iencn,

\)a\i i)C[€ ^euer unter ber '•^lfd)e nod) glimme, ^a brad) am 24. 'Qluguft 1911

in bcr ^roüinj Gjcc^uen ein '^lufftanb auS, ber haih eine ernfte vvorm an^u-

nel)men brol)te, iDcnn er aud) feinen po(itifd)en Äintcrgrunb hatte. 3m
3uli beö 3al;rcö ^atte ber ^oft-- unb 93erfel)röminifter 6l;cng Äfuan .sbuai

(beffer begannt at^ Sf)eng .^^ung "^ao, bcr ©rünber ber (il)ina -- ?3cerd)antö-

<2)ampfergefcUfd)aft unb langjäl;rigcr ©cncralbircftor bcö ^e(cgrap(}cnwcfcn^)

im 3ntereffe unb jum 3tt>ccf ber Q3erftaat(id)ung beö (^"ifcnbaljniucfcnS tik,

privaten @cfcUfd)aften in 65cd)ucn erteilten ^•ifenba(;nton,scffionen auf--

gcl^obcn, wa^ bcn ""^ufftanb bort (jeröorgcrufcn hatte. ^"S maren (;auptfäd)lid)

©efd)äftölcute unb (Stubierenbe, bie fid) baran beteiligten unb auf il)re

tVal)nen fd)rieben, ta^ fie für bie ^"ifcnbal)nrcd)te ber '^rooin,^ einträten.

®ie ?\cgierung faj^tc in einem fpäteren (i"bitt t»om 27. Ottober bie £lrfad)cn

be^ 'Qlufftanbeö babin .vifammcn, bafj t>a^ ??iinifterium mit ber ©enel)migung

beö 5\aiferö entfd)ieben babc, baf^ nur bie tatfäd)lid) ücrauSgabten i'öl)nc

unb Q3cträgc für 'v!lnfd)affung »on ?D^aterialien burd) bic 9lu(?gabe üon

jinötragcnbcn ^vcgierunge^papieren erfetjt, aber nid)t baei urfprünglid)e .^\apital

(tt)ic baö bei ber 5bupel)eifenbal)n gefd)cl)en), unb bie t>crfd)iebcnen ^DiiUioncn,

bic £t)il) '5^ien--d)ang t>erloren, erfct3t UHTben foUten. '5)er ©eneralgouoerneur

nmrbc i^ucrff von hm '•^lufftänbifd)en in feinem Tjamen eingcfd)loffen, cS

gelang il)m jcbod), bcn ?\ing ,^u burd)bred)cn unb fic^ ivieber -^xun y")errn bcr

(Ztaht },u mad)cn. ^"^Ibcr gcrabe bicS gab ber ^cn^cgung neue 5?raft; bie

'i2lufftänbifd)cn .^ogen fid) in bie Umgebung t»on CLl)cngtu ,^urücf unb crl)ieltcn

bort üielen 3ulauf, nid)t nur üon i^ren eigenen \Jlnbängcrn, fonbern t>or--

nel)mlid) t>on ??iitgliebcrn ber gel;cimcn ©cfellfdiaften , bic in (£l)ina immer

bei ber 5banb fmb, um in trüben ^Baffem ju fifc^en. ^rot3bem würbe bie
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9\cgierung ber 93ett)egung in 65e(^uen n)of)I Äerr geworben fein — fte i)atU,

more sinico, ben ©eneratgouüerneur beöaüouiert unb einen früheren aügcmein

beliebt gemefenen @enera(gom>erneur ber ^roüin^ lieber für ben Soften

ernannt unb il;m Q3oümad)t erteilt, nad) belieben bie 9}Za^regeln ju er-

greifen, bie er gur '2öieberf)erfteHung ber Orbnung für nötig I)alte {&\tt

üom 14. Oftober) — trenn nid)t in5tt)ifd)en ein anbereö Sreigni^ eingetreten

tt)äre, t)a^ bie £age ganj unb gar üeränberte.

•^m 9. O!tober 1911 eyplobierte eine 95ombe in einem ioaufe auf ber

ruffifcf)en i^ongeffion in ioanfau, unb in \\)m, ha^ bie 93ett)ot)ner üergeblii^

üerfud^t f)atten, nieberjubrennen, tt)urben eine 9}^enge 'Rapiere gefunben, bie

ben 93en)eiö für ba^ 93ort;)anbenfein einer tt)eitt)erbreiteten Q3erfc^n?örung

lieferten. Sine "^Insabl t»on Q3er^aftungen tt)urben vorgenommen, unb bie

9\äbel0fü^rer, beren man l)abf)aft gett)orben, fofort t)ingeric^tet '^n bemfelben

^age tt)urben in Q[ßud)ang a(i)t 6oIbaten bei bem 93erfud), ein <5etbgefc^ü$ ju

fte^ten, ergriffen unb ebenfalls fofort t)ingeri(^tet. "t^lm näd)ften ^age ftanben

it)rc 5?ameraben auf, ber größere ^eit ber ©arnifon oon ^uct)ang f(^(o^

fxd} i^ncn an, unb nad) einem längeren 93ombarbement fiel bie <3tat)t in bie

Äänbe ber 9\ebeüen. 9cur bem ©eneratgouöerneur mit einigen Offizieren

unb jmei treugebliebenen 93ataiüonen gelang eö, nad) ^Danfau gu entnommen.

93emerft mag i)kv werben, ba^ bie brei <5täbtt '2öud)ang, Äan^ang unb

Äan!au am mittleren 9)angtfe ungefähr 500 englifd)e 9}^eilen von ber

9}^ünbung entfernt liegen, bie erftere auf bem red)ten Ufer, bie beiben anberen

i^r gegenüber nur burd) ben Äanflu§ getrennt. Q3or ber ^aipingrebellion

follen fie jufammen fünf 9}^illionen Sintt>ol)ner gehabt l;aben, je^t wirb bie

'BeoöÜerung ber brei 6täbte gewöl)nlid) auf jwei ^DZillionen gefc^ä^t. <5)a|

biefer wo^I frül)er alö beabfid)tigt aufgebrochene 9}Zilitäraufftanb »einen

politifc^en €l)ara!ter trug, follte ftc^ balb geigen, benn fc^on am 13. Oftober

proklamierte ©cneral £i ^uan--^ung, ein früherer 6c^üler ^uanö unb

einer ber 9)^itfd)öpfer ber neuen "t^lrmee fowie früher ber zweite 5lomman--

biercnbe ber Äupel)--*^lrmee, bie neue 9Reformregierung unb fii^ felbft alö il)ren

ertt)äl)lten '^räfibenten. Cfin furjeö 93er5eic^niö ber näc^ften Erfolge ber

9\eoolutionäre mag \)kv folgen; Äan^ang unb bie (It)inefenftabt oon Äanfau

würben balb üon 933ud)ang au^ erobert, am 3. 9^ot)ember erflärte fid)

£l)angl)ai für bie 9vet>olutionäre, am 25. Oftober, an welchem ^age ber

neuernannte ®eneralgout>erncur einem "^Ittentat jum Opfer fiel, Danton:

9^anfing, in bem längere Ä'ämpfe jwifc^en ben Oveöolutionären unb ben

Slaiferlic^en ftattfanben, würbe am 2. 'Sejember enbgültig für bie 9xepublif

gewonnen, fo ba^ gu (fnbe beö 3al)rc^ 1911 öon ben ad)t5el;n alten ^rot)in5en

(^\)\na^ üieräel)n [\d} für bie ^vepublif erflärt battcn unb in ben '^lu^enlänbern,

ber ?D?anbfd)urci, 9)congolci unb '5^ibct, cntwebcr baöfelbc gcfd)el)en war ober

fid) bort mct)r ober weniger entfd)ieben llnabbängigfeitögelüfte gegeigt i)atUn.

3n l^efing, bem 6i^c ber Scntralrcgierung, richteten biefe Sreigniffe bie

größte Q3erwirrung an, bie balb in eine ooUftänbige Äilfloftgfcif ausartete.

•^luf bie erfte 9^ad)rid)t »on bem ^ufftanbe in ^ud)ang würbe bie Snt-

fenbung oon Gruppen nac^ bort unter bem Q3cfcl;l bcö S^riegöminifter^ 'T^in--
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d)ang, bc^ frü{)cvcn OHM"anbtcn in '^nn-Iin, bcfd)Ioffon, nnif^rcnb .^uitcid) TJuau

8l;it)'fai ,^um C^'Jcncra(c\ouvcrticur bcr y")ii-'l>roüin;\cn (.s'Supcl) unb y'^unani foUMC

;^um Obcrbcfcl)l'etl;al>cr aller 6trcitfräftc in bcnfctbcii mit bcr ^^ollmad)t, nad)

eichenem (^'nucffcn yi [trafen unb ^u i>cr,5,eil)en, ernannt nnirbc. T>uan fjatte

aber, une man nad) feinen iüncjften (i'rfabrungcn n)ol)l ücrftcl^n fann, cjar

(eine (filc, bem Q3efe^l bcr Ovc^iieruncj "Ivolcjc ,^u Iciften, nnb .^öcjcrte, biö er

burd) ein ^bift vom 27. Oftober tatfäd)lid) ,vim militärifd)cn 'I^iftator ernannt

unirbe, morauf er am v^O. b. ??c. nad) bem 0üben aufbrad). 0ort hatten

in3nMfd)en bie !aiferlid)en '5^ruppen einige (i'rfolgc gebabt. (fin Q?erfud) ber

9\ei->olutionäre, bie '^^erbinbung ber ^vaiferli d)en mit 'peftng burd) 73efi^nal)mc

cine^ ^unfte^ an bcr Äantau- 'Pefing--Q3al;n ,vi unterbred)cn, war nad)

t)arten ^xämpfen am 28. Öttober cnbgültig jurücfgcunefen n^orben. ^ro^bem

unirbc '^in Gl)ang abberufen, tt)o{)l n^eil man aud) in ^vcgierungc^rcifen

nid)t nninfd)cn mod)te, bafj er alö 9?canbfcl)u einen l)eroorragenben '^^Inteil an

bem 5\ampfc nct)me, ber fid) immer mel)r alö ein 5lampf gegen bie 9?^anbfd)U'

bi)naftic cl)aratterifierte. <E)ic taifcrlid)en C^^ruppen blieben jebod) im fiegreicf)cn

Q3orgcl)en; am 29. Oftober brangen fie in bie Cl^inefenftabt t>on ioanfau ein,

bcren (Eroberung fie am 2. 9cot>ember ooUenbeten, unb am 27. 9^oi»ember

eroberten fie Äanpang. <5)ie republifanifd)en '5'ruppen mußten über ben

T>angtfc nad) QBuc^ang jurüd, "Oa^ jiemlid) gcfäl)rbet erfd)ien, fo t>a^ ber

bortige Obcrbefel)l^l)aber 2i IJuan-'l^ang T^ert)anbtungen mit ben 5\aiferlid)cn

anfnüpfte, bie am 2. ^e^ember jum *t^lbfd)lu§ eineö "^affenftillftanbe^ auf

brei ^age füt)rtc, ber fpäter verlängert mürbe. '7)uan (Sl)il)--tai umr inbeffcn

am 8. 9?ot)ember t»on ber 9^ationalt)crfammlung j^um ^rcmierminifter ge»

ttjäl)lt morben, unb ber 5laifcr l)atte biefe 9[Bal)l beftätigt, am 23. 9cot>ember

!el)rte er nad) ^efing ,^urüd, wo il)m an bemfelben "^Tage burd) faiferlid)e^

(fbift ber Oberbefcl)l über alle "Gruppen im 9iorben mit (finfc^lufj ber toifer'

liefen ©arbe übertragen n^urbe.

'3)ic Aaltung 7)uanö in biefcr Seit ift nicf)t gan,^ !tar; bie faifertic^en

'Gruppen l)atten gegen bie '\Jlufftänbifd)cn t»on 7Bud)ang (frfolge baoongetragen,

9tanfing ivar nod) im l^»c)\i} ber 5\'aiferlid)en, unb eine cnergifd)e Offenfioc

gegen bie ?\ettolutionäre fd)icn Cfrfolg ^u üerfpred)en ; trot^bem fonnte l>uan

fid) nid)t ba'^u entfd)lief3en unb oerfud)te ei< lieber mit llnterl)anblungcn mit

bcr fogenannten 9\egierung bcrfelben. Ob il)m t»or allen T'ingen baran

lag, njcitereö '^^lutocrgic^en ^u oerbinbern, ob il)n bie (Erfolge bcr 9\eoo'

lutionäre in ben '^rovin^en unb ber ??iangel an Q?crtrauen für bie Suocr«

läffigfeit feiner Gruppen j^u biefcr ^"Saltung beu>ogcn, ob er glaubte, fo am
beften bie 3ntereffen bcr faiferlid)en 'Familie unb ber ??uinbfd)ue überhaupt

n»al)rnc^men ,^u fönnen ober ob ein etuniü! übertriebenem! ^ol)lleben auf feiner

93efi^ung in Äonan i^n um einen '5eil feiner früberen 7i3iUcnv5traft unb

(fntfd)lut^fäl)igfeit gebrad)t batten, une oon mand)en <3eifen behauptet roirb,

mag bal)in gefteUt bleiben; ber Cfrfolg mar bcrfclbe, ber Cfrfa^ einer mili»

tärifd)cn OffenfiDC burd) ^^erhanblungen mit ben ?vet»olutionären.

rt. j 'v!Iucb bie i?age ber <i)inge in 'l>eting l)ätte '^Jncin (Bhih'^ai ^um \)lu^barrcn

auf bcr äucrft betretenen 15ai)n ermuntern tonnen; benn menn bie (3ac^cn
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bort ftd) aud) für baö bisi)erigc Q3ertt)a(tung^-- unb xRegierungsfpffcm fct)r

ungünftig gcftaltctcn, mar bort bod) faum eine Stimme gegen bie ©pnaftie

ert)oben tporben, im ©egenteil, bie am 22. Oftober ju i^rer gleiten Geffion

einberufene ?cationa(oerfamm(ung i)atte fid) ausbrücfüd) für beren 93eibef)altung

au^gefprod)en. Sie ^atte ,^uerff am 25. Oftober bie (Sntlaffung be^ ^oft--

unb T>er!ef)röminifterö (fiet)e oben) »erlangt unb bann am 29. brei

<5orberungen aufgefteüt unb gmar, ba% bie ^erfaffung erff nad} 93eratung

mit ber 92ationa(oerfammtung feftgefteüt merben foüe, ba}} fein 9}^itglieb ber

faiferlic^en 'Jamilie bem Kabinett angehören bürfe unb ein fät)iger oO^ann

jur ^ilbung be§ ^abinett^ ernannt unb fofort eine ooüftänbige ^21mneftie

für politifc^e Q3erbred)er erlaffen n?erbe, in bie bie 93erbannten t>on 1898

(bie geflüci)teten ^D2itgaeber oon Äanguf)tt)eiö 9xeformpartei) einbegriffen fein

mußten. '2llle biefe <5orberungen , bie in ber brof)enben Äaltung einer nac^

ibanfau fommanbierten Angabe eine Hnterftü^ung fanb, mürben am näd)ften

^age §ugeftanben. 'Sas Sbift, in bem bies gefc^a^, jeigt am beften bie

(Stimmung, bie in ben Q^egierungsfreifen |)errf(^te. €ö entfpric^t jmar ber

c^inefifc^en '^^uffafTung, ba\} ber i^aifer bie (Bct)icffa(öfc^(äge, bie ha^ 2anb

unb bie ^^naftie treffen, auf fic^ net)me unb feine 6d)u(b öffentlich befenne,

aber xvaß man ben fleinen 5l'aifer in bem (fbift oom 30. Oftober fagen üe§,

überftieg bod) bei meitem bie gen?öf)nlic^en ©ngeftänbniffe. ©nige Gtellen

barauö mögen al^ ^eleg gelten.

„3d) t)abc toäbrcnb breicr 3al)re regiert unb babc ftct^ gcn)iffen()aff im Sntercffc

meines '23olfcg gcbanbclt. *21bcr id), ber id) feine t)olififd)c @cfd)idlid)feit bcfi^c,

\)Qbt bie 9}icnfcben nid)t angcmeffcn öcrtoenbet. 3d) ^abc ju oiclc (Sblcn (mic

'^rin^^en unb Äcr^ögc) in politi[d)cn Ctellungen Dcrmenbct, eine Äanblungsiocife,

bie im ^iberfprud; mit bem ^t'onftifualismu^ ftc^t. 3n Gifcnbabnangclegcnbeifcn

\)at mid) jcmanb, bem id) ocrtraute, pm 9^arrcn gebaltcn. ©ie öffentHd)e ^^D^cinung

n>ar bicfcr ^oHtif entgegen. '3Bcnn id) auf 9\cformcn bringe, bcnu^cn bie 93camtcn

unb 9^otablcn bie (§elcgenl)cit, ^n ftcf)lcn. '3ßcnn alte ©efetjc abgcfd)afft lücrben,

benu^cn \)o\^c '53camte bai für il)re eigenen 3»ücde. Q3icl oon beg Q3olfc^ (Selb

ift genommen n)orbcn, aber nid)t6 ift ;^um 9cuf?cn bc^ 93otfe^ gcfd)affen. *53et

Dcrfd)iebcncn ©clcgcnbciten finb (Scfe^c in ber 'Jorm oon ©cfrctcn Der5ffcntlid)t

n)orben, aber feinem ift gcl)ord)t. '3)a^ Q3olf murrt, aber id) tt)ei§ e^ nid)t.

UnglüdefäUc brobcn, aber id) fct)e fie nicbt . . . (finc fleine ^crfon an ber 6pi^e

meiner ilntcrtancn, fel)c id), baj? mein C^rbfcil in 6tüden ftu geben brobt. 3d)

bc^aucre meinen fycl)ler unb bereue ibn fe^r. 3d) fann nur boffen, ta^ meine

Untertanen ben Solbafcn bciftcben mcrbcn, um mid) ^u unterftüljen, ben 93^iUionen

meiner iinfcrfancn Sr>\[fc ^u bringen, für alle (ftoigtcit bie '5)t)naftie ju erbalten

unb ©efabr in T'xube ftu oeriDonbeln, llnfere 'J^inani^en unb unferc Diplomatie

fmb gcfcbcifert. Cclbft loenn alle einig finb, ift bod) ©efabr bc^ ötur^^e^ Dor-

banben. "Slbcr locnn bie Ilntcrtancn bc^ 9\cid)c^ ben Ctaat nicbt bocbb^ltcn unb

cbrcn n>ollen unb fid) burcb bie L'odungen öon Übeltätern oerlcitcn laffcn, bann

läjjt ftd) bie Sufunft Gbina^ nid)t ausbenfcn. 9}ieinc einzige Hoffnung ift, i>a^

meine Untertanen micb gan;^ ocrftel)cn."

Äicrmit oergleic^e man bie 19 9lrtifet, bie bie 9^ationalt>crfammlung am

2. 9^ooember alö ©runbtagen für bie 93erfaffung annal)m

:

1. 'Sie ^a-cbin (manbi"d)urifd)e) '3)i)nof(ie folf für immer bcrrfcben.

2. "Sic 'T2)erfon bti 5l'aifcr« foll unDcrlct^licb fein.

3. '5)ic "^ORacbt be^ Äaifer« foll burcb eine Q3crfa|Tung cingcfcbränft tt)crben.
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4. T^ic Or^mlIU^ bcr ^uicbfolc^c [oll in bei Q^crfajTunc^ oorc\c[d)i-icbcn

»ücrbcn.

5. ^\c 'i^crfaJTunc; fpll von bcr ?iationalocrj'ammlunc\ cntunnfcn unb an--

gcnommcn iinb oom 5\ai[cr ocröffcntlicbt locrbcii.

6. 'T'ic ^uidif, bic '^^crfa|TuIU•^ ;\u ocrönbcrn, licc^t beim 'Parlament.

7. (r>ic ??iifi-ilicbcr bce( Obcrbaufce: [ollen oom '^olt am? bcnen crUHil;lt loerbcn,

bic bc[pnbcrei uniblbar für bicfc^ "Slmt [inb.

8. T>ae "Parlament [oll ben '^rcmierminiftcr u>äblen unb bcr 5\aifcr ibn

ernennen ; bie[er unrb bann bie anberen ^OiitCiUcbcr bee .^\abinc(tv< empfcblen,

bie ebenfalli^ oom .S\ai[er ernannt u>erben. '3)ie fai[erlid)en l>rin,^en tonnen nid)t

ol^ '^remiermini[tcr, 5\abineft?mini[tcr unb Q>enraltung6l)äupter oon '^rooini^en

gcioäblt ipcrbcn.

9. Q."l3enn ber Premier, nad)bem er oom *parlament ;\ur T^crantioortung

gebogen i[t, ba6[clbe nicbt auflöft, muf? er [ein \Jlmt nicbcrlcgen ; aber einem

Kabinett foU nid)t geftattet fein, baß 'Parlament öfter aiß einmal auf;^uUM"en.

10. ^er iuiifer [oll ben Q3efel;l über bie ^Irmce unb bie ^Duirine aueüben,

aber u^enn bic[cr ^^cfcbl fid) auf innere '•^lngclegenl)eiten (bc:^ i?anbc9?i beliebt,

muf? er bic bcfonbcren Q.^cbingungen inncbaltcn, bie oom Parlament fcftgeftellt

loerben ; [ouft ift il)m oerboten, ben Q3efel)l aui^äuüben.

11. .^^^aifcrliAe betrete fönnen nid)t erlaffcn loerben, um ©e[et?e ,^1 erfetjen,

auf^er im '^allc augenblidlidKr 9iotuicnbig!cit, in Uielcbcm 'Aaüc 'I^etrcte oon ber

?tatur einc^ Cöc[et>c? unter '53eobad)tung bc[timmter '^x^bingungen erlaffcn u^erben

tonnen, aber nur tt>enn fie in '^^ejiebungen i\u bcr 9lu:^fül)rung cinc!^ ©cfetje^

ftel)cn ober mit bem, loai^ burd) ein ©efet? übertragen ift.

12. internationale Q^erträgc [ollen nid^t obne bie 3uftimmung bci^ '^arlamcnt^

abgefd)lo[fen loerbcn , aber 'Jyriebcn?[d)lü[fe unb ixricgecrtlärungcn tonnen burd)

ben .V\ai[er erfolgen ; toenn baß '^Parlament \\\d)t in ßeffion i[t, mufj bie Suftimmung
bcß *^arlament^ [pätcr eingebolt locrben.

13. Q3erorbnungen in Oxcgicrungsangelcgcnl^citen follen bmd) baß 'Parlament

crlcbigt rt>erben

14. 'Jyall^ bae '^ubget nid)t bic 3u[timmung bcß T>arlament!? erbält, fann

bic 9\cgierung nicbt auf baß oorjäbrigc '^Bubget j\urüctgreifcn nod) bürfen irgenb--

tpeld)e in bem '^^ubget nid)t crioäbnten '^unlte bcmfelbcn bin^^ugefügt u^crben.

'ferner [oll ber ?\egierung nid^t geftattet [ein, auf;crbalb be6 ^Mibget^ auf?er-

gemöbnlid)c finan,:^iclle ^Oiafjrcgeln oor.vinebmcn.

15. ^aß 'Parlament [oU bic "21u«<gaben für ben taifcrlid)cn Äauebalt feft»

fc^en [oipie aud) jebe (Jrböbung ober Äcrabfetjung.

16. Oxcglemcnts: in bcyig auf bic taiferlidjc 'Jamilie bürfen nid)t im TCMber--

fpruci) mit ber 'i^erfaffiing fteben.

17. <3>ic beibcn ibäufcr (beei 'Parlamente) foücn einen 'i^crn^altungegericbte^of

einrid)ten.

18. T'er $\aifcr foll bic 73e[d>lü[fe bee 'Parlamente ocri.MTentlid)en.

19. <Dic „9iationalocr[ammlung" [oll bie ,^ur (fri>ffnung bee 'Parlament!^ fic^

naö) ben ^Irt. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 unb 18 riditcn.

9?ian ficbt, baf?, trenn fcitcnö bcr 9cationalucrfamnilung allcö gcfd)ab,

um bic ??uid)t bc^ itaifcvö unb bcr ^vcgicrung ineglid)ft ,^u bcfd)ränfcn, in

bem 'Programm nid)ti: gegen baö 5^aifcrtum alö fcld)Ci^ ober gegen bie

manbfd)urifd)c l^pnaftie cntbalfen ift.

•vJlm 26. 9tot»ember leiftete ber ^vegent im Oiamctt unb in T^ertrctung

beö 5\aifer^ ben Cüib auf biefe 19 'fünfte unb bic banad) au^^uarbeitcnbc

T^crfaffung unb bie (Einberufung einci^ '^arlament^ foune bie \Ilu'ffd)(iefeung

bcr manbfd)urifcf)en (:fblen t»on ber Ovegierung i'^^crmaltung).
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^nblic^ am 6. ©esember cvf(i)ien ein ^^bitt bcr 5?aifertn--93}ittt)e, ba^ bic

9DtittciIung brad)fc, bcr 9\egent f)abc münblid) um feine ^nt^ebung üon

feinem Soften gebeten, iia er nid)t umbin fönne, ftd) alö bie llrfad)c bcr

9vet)oIution anjufeben unb fte i)abe: geru()t, feinem ^unfd)e ju entfprec^en unb

ibn mit einer jäl;rlicf)en ^enfion oon 50000 ^aelö (ca. 150000 9}cf.) in bcn

9\ul;eftanb ju öerfe^en. "Ste Q3eranttt)ortIid)!eit in poUtif(i)en fingen würbe

auf ben '^rentier unb ta^ Kabinett übertragen, aber bei ber Q3eröffent(id)ung

oon faiferlic^en Sbüten, bei "^lubiensen unb anberen öffentlichen <5un!tionen

tt)ürbe bie 5^aiferin--9Bitn)e an ber 6eite beö 5^aiferö erfd)einen.

9[öät)renb ftd) bie Q3er^ältniffe fo in ^eüng im 6inne einer !onftitu--

tioneUen 9\eform unter 93eibef)altung ber manbfc^urifd)en <5)^naftie enttt)i(felten,

i)attt in 6f)angbai, feitbem eö in bie Äänbe ber 9veöo(utionäre gefallen unb

5um vorläufigen Si$ ber reöotutionären 9^egierung genjorben tt)ar, bie republt=

fanifd)e 9vid)tung immer fd)ärferen 't^luöbrutf gefunben. ®er '5ül)rer biefer

9\id)tung mar ^u ^ing--fang ; urfprünglicl) ein 9\ec^t^antt)alt in ber englifc^en

Kolonie Äongfong unb 'zO^itglieb beö bortigen gefe^gebenben 9^ateö, bann ß!()ef

einer d)inefifd)en 6tubien!ommiffton in ben Q3ereinigten Staaten, fpäter c^ineftfc^er

©efanbter in 9©afl)ington, furje Seit SO'^inifter in ^eüng unb enblic^ neben ober

mit £i '^ing-bfu, bem Siüil-- unb ^l^en (il)i--mao bem mititärifc^en Äaupt bcr

9vepublifaner, Staatöfetretär für bie 'tauberen '2lngelegenl)eiten ber 9vepublif oon

^bina. 3n biefer le^teren (Sigenfc^aft veröffentlichte er in ber fremben 'treffe

in 6bangt)ai ein längere^ vom 14. 9''Covember batierteö 6(^riftftücf, baö aB
eine '2lpologie ber republi!anifcl)en .£)anblungen unb ^eftrebungen beseic^nef

merben !ann. d^ beginnt mit einer ber t)iftorifc^en '^öabr^eit fe^r mcnig

entfpred)enben Sd)ilberung ber jal)rl;unbertlangen llnfä^ig!eit bcr manbfd)u--

rifc^en 9^egierung, Sbina in Übereinftimmung mit ber Q3orn)ärt^ben)egung

ber ^ioilifierfen ^elt ju regieren, betont bann, ba^ eö bcr <3Bunfc^ bcö Q3ol!eö

fei, t>a% bie ®t)naftie gel)c, ta^ bie <5ül)rer ber ^emegung 93lutöergie^cn

verabfd)euten unb bie größte 9}^ä^igung gezeigt l)ätten; ftc l)ättcn fid) an bcn

^rinjregentcn gemanbt, um bie 't^lbbanfung ber 9)^anbfd)uö ju erlangen unter

ber 3uftct)crung vollen Gc^u^eö für Ceben unb (Eigentum nid)t nur ber faifer--

licl)en 'Jamilie, fonbern aller 9}^anbfcl)uö. 6ie Ratten ein 9??anifcft an jcbc

^rovinj gerid)tet, um eine 'Bereinigung auf einer gemeinfamen ©runblagc

bringenb ^u empfeblen; ftc bätten ba^ ganj^c 93ol! ermahnt, alle 5?laffcnvorurtcitc

fallen ?iu laffen, ftc^ für bie 'Befferung unb ben ^ortfcl)ritt ber 9^ation

5ufammen ju fc^lie^cn unb nicf)t allein i^re eigenen, fonbern aud) frcmbc

3ntcrcffen mit äu^erftcr '•^Inftrengung aller Slräftc ju fd)ü^en. 6ie l)ättcn

i^r '^z]U§ getan, um Orbnung in allen ^rovinjen, 6täbten unb Ortfd)aften,

bie ftc^ ibnen freiwillig angefd)l offen, aufrecht ^u erljaltcn, unb ftc bitten bie

93eantten ber alten 9vcgierung, ivcnn biefe eö geivünfd)t, beibcbalten unb bie

neuen T^orfd)riften für bie 'Z^cnvaltung bcr '^rovin^en anerfannt. 3l)re

fremben 'Jreunbe crfud)ten fie, fiel) mit ibnen ^u vereinigen in ber Berufung an

ben 9\egenten, ab;\ubanfcn unb fo bem 6trei! ein Snbe ju mad)cn. 6ie

fämpften wie bie 93riten baei in alten '5:agcn getan, wie bie 'i^lmcrüaner, wie

jcbc anbere 9^ation, bie ben 9Jamen vcrbicntc, bieg getan i)abc; fie (ämpftcn.
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um 9?cänner in ber ^clt ju fein, um eine biüctcnbc, laftcrl^aftc unb tprannifc^c

Äcn[d)aft abjufcbüttcln, bie (il)ina oovarint unb cntti;rt, fvcmbcn Oiationcn

^ro^ geboten unb bie 3eiiicr ber ^lV'ltul;r juvürfcjefteUt l;abe. 1)a^ fei aUeei,

loaö (i'^ina t»er(ancie; bie ??canbfd)U'et tijnnten im üoUen C:!kMUi^ il;re0 '^^ürger»

rcd)t^ bleiben, bie yellffc vVveibeit unb 0^(eid)fteUunci cjeniefjen unb ben "^cfitj

\{)vcv l'änbereien unb i(;reö (i'igentnni'i^ jum tünftivjcn {)iut3en beö (ctaateö

bc{;a(ten.

(füi ift nid)t unmöcjUd), baf? biefe Cirtläruncj t»on i^'influf^ auf bie (fnt-

undlung ber (T'incje und) in '^eting gewefen fein mag. 3ebcnfaUö l;at fie

auf ba^ iHTl^alten t>on l}nan ^l;il;--taiö ^\n-trcter, "^ang 6l)ao--i;i, gemirtt,

ber, nad)bem bann nad) längeren Q3erl>anblungen am 20. (^ejember bie

delegierten ber Parteien in ^Sl)angl)ai jufammengetreten n?aren, bie (fr»

Klärung abgab, bafj er bereit fei ^u 5^ing--fang!^ '^!lnfid)ten beijuftimmen,

aber erft in ^eting u^eitere \)lnorbnungen cint)olen muffe. 0ort tt?ar man mit

feiner Äaltung fe^r un.^ufrieben unb entfette \i)n feiner Stellung alö ^eüoü--

mäd)tigter, uiäl)renb man .^uglcid), alö ©egenpg gegen bie republifanifd)en

Q5orfd)läge am 28. *5)e,\ember, man fagt auf '^uan 6l;il)--fai^ 9\at unb mit

Suftimmung aller taiferlic^en '^rinjen, in einem (fbift oerfprad), bie 'Jrage

ber j^utünftigen 9\egierungöform ber (fntfd)eibung einer ein^uberufenben

O^ationaluerfammlung ju untermerfcn. 3m ©üben brängte man inbeffen auf

eine Cfntfd)eibung, unb am 13. ^ejember tt)urbe in 9^anting ber politifd)e

'5lüd)tling (feit 1895) Sun 9)at-fen ^um '^räfibenten ber d)inefifd)en 9vepublit

gemäljlt unb proklamiert. 6un mar überl)aupt nod) gar nid)t in (ll;ina; er

traf erft am 16. ©ejember auf einem englifd)en 'Stampfer in Singapore ein,

am 25. in S^angl)ai unb am 1. 3anuar 1912 in 9tanting, tt>o er fofort fein

•"^mt antrat unb einen ^ib beö 3nl)altö leiftete, t)a)i er bie 9?tanbfd)u--®i)naftie

cnttl)ronen, ben *5rieben mieber l;erfteüen unb eine auf ben Sitten beö T>oltö

begrünbete 9\egierung einrid^tcn unb bann fofort abbanfen moUe. '^Im

3. 3anuar unirbe in 9canting ein proüiforifd)e2i ivabinett gebilbet unb inftalliert.

3n ^eting fam man mol;l allmäljlic^ ,^u ber Überzeugung, ba§ weiterer

^iberftanb unmöglid) fei, unb bie lel3ten 3ögerungen unb Sd)n)ierigteiten

luerben fid) tt>ol?l l;auptfäd)lid) um bie 'ivrage ber bem ^vaifer unb ben

9?ianbfd)uö überl;aupt ju geiüäl;renben Cfntfd)äbigungen unb (J^arantien ge*

brctjt Ijaben. \Ilm 25. 3anuar erfd)ien ein faifcrlid)e^ (fbitt beö 3n^alt^, ha\i

bie inneren llnrulpen nid)t burd) militärifd)c ©emalt unterbrüdt merben foUten,

ber ^l;ron nur bemiil)t fei, bie bcfte Cöfung auf frieblid)em QtDege ju erreichen

unb bie Q3erl)anb(ungen über bie SJlb^altung einer nationalen Konvention nod)

fortbauerten. 'Qlm 12. 'Jebruar enblid) fanb bie Sad)c, fomeit bie biö^erigc

<5)i)naftie unb 9\egierung in Jrage tamen, i^re Ccrlebigung. 'Srei (f bitte

erfc^ienen an biefem '^age, t»on nield)en ba^ eine, t>a tai gau'^c 'i^olt eine

9\epublit nninfd)c unb aud) bie nörblid)en ©eneräle bieö täten, ^uan Sbi^»

tai93oUmad)t erteilte, eine proüiforifd)e d)inefifd)e 9\epublit in Übcreinftimmung

mit ber gegenwärtigen prouiforifd)en 9\egicrung in 9canfing ju protlamieren;

ein jmeiteö forberte ta^ T^olt auf, 9\u^e unb Orbnung ju beit»al;ren unb

fic^ ber faiferlic^cn (Jintfd^eibung über bie neue 9xegierung0form ju fügen.
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tt)ät)renb t>a§ britte bic Q3efnebigung mit ber vereinbarten 93e^anbtung ber

9[)^anbf(i)uö nad} ber *21bban!ung au^fprid)t. <5)ie ben 9)^anbfc^uö jugeftanbenen

'^ebingungen ftnb allerbing^ au^erorbentüc^ n>eitge^enb unb vorteilhaft.

®cc ^aifcr behält ben ^itel aU 'SO^anbfcbufaifcr , ibm ttjerbcn biefclben

Cf)rcn erliefen h)ie einem G^ina bcfucbcnben frcmben ©ouoerän. ®ie Q^cribenj

ift im <2Binfer-- ober 6ommcr^a(aft in ober bei ^cting. (£r erhält nad) feiner

^ilbbanfung eine SioiUifte oon '4 'SO^iüioncn '^<xk unb nacb ber ©urcbfübrung ber

^Dcünsrcform eine folcbe »on 4 'SC^iüionen Dollar; i|)m [tct)t eine oon ber rcpubUfa=

nifd)cn 9\cgierung gctoäblte Ceibgarbe 5u; bic 'i2l(;ncnopfer toerbcn n)ie für bie

9?^ing--<5)t)na[tie fortgefctjt ; bie 9\cpublif übernimmt bie <5ertigfteHung be^ '^!}iaufo=

Icume für ben ^aifer ^mang-bfü; bie biöb^i^ig^ T*olaftbiencr[cbaft trirb beibehalten

unb i)a^ ^riüatocrmögcn bcß ^aifcr^ n^ie ber manbfcburifcben , mongoli[d)en unb

tibctanifd)en '^Prinscn unrb gen^äbrlciftef. ®ie ^rinjcn unb erblicben '^Ibligcn

befteben fort, unb bie Erbfolge bleibt bicfelbe. ®a^ faiferlicbe 6icgcl ipirb nacb

h)ie oor allen manbfcburifcbcn "inbcl^patenten aufgebrüdt. ®er faiferlicbe 6lan

geniest biefclben 9\ccbte loie ber 9\cft ber '53eoölfcrung, ift aber öon ber 5?onftnption

frei. 9}?anbfcburen , 93congolen, SQJobammebancr unb Tibetaner foücn in allen

fragen n)ie bie Gbinefcn bebanbelt tt)crbcn, tva^ ^ufcnfbalt, religiöfe ©ulbung

unb <Seibcbaltung erblicher ^itel anbetrifft, ^aß bie 9}Zanbfcbupenfionen (b. \).

bic ber 'Bannerleutc) anbetrifft, fo follen barüber '30^af3regeln getroffen, unb h\i

bic^ gefcbebcn, bie ^cnfioncn n>citer gejablt rt)erbcn. ®a^ Sunucbenft)ftem ift

at^ barbarifd) unb entebrcnb für taß £anb abjufcbaffcn.

^uan S^i^--fai übernal)m am 13. "Februar tatfäd)lic^ bie 9^egierung unb

erlief jtvei ^roflamationen, in bcnen er atö '^eooümäc^tigter für bic Organi--

fation einer prooiforifd)en 9\egierung unter '55etonung feiner ilnn)ürbig!eit,

nac^ c^inefifc^er 6itte, §ur ^ufred)ter^attung von 9^u^e unb Örbnung unb

ber ^Beobachtung ber poli5eilid)en 93orfc^riften aufforberte unb allen 9^e--

gierungöbeamten befahl, biö jur (finfü^rung eineö neuen 6^ftemö auf ibren

Soften äu bleiben, "^m 19. <5ebruar n)urbe ^uan in 9^an!ing einftimmig

5um prooiforifd)en ^räftbenten ber 9?epublif ermäblt, tt)ä^renb Sun ^at=fen

unb tai prot)iforifd)e 5?abinett bort ibre 'tämter nieberlegten, unb am 10. 93tär5

leiftete ^uan Sbib'foi in ^efing in ©egenmart von <5)elegierten auö 9'Janüng

ben ©b alö ^räfibent ber Q^epublif, inbem er ben ^Sunfcl) unb bie Hoffnung

ausfprarf), t)a% Sbinefen, 9)^anbfd)uren , 'ztRongolen, 9?co^ammebaner (tt>o^l

bie '5:urtbeüülferung ^urfeftan^) unb Tibetaner äufammen unter ber ^abnc

ber 9^epublit leben unb tt>irEen möchten. Q3orber tt)ar eö ibm nod) gelungen,

infofern einen Erfolg ju erringen, alö bie 93erfammlung in 9^an!ing \>a^ oon

ibm ermäblte itabinett angenommen unb ber 93eibe|)altung "^efingö alö

Äauptftabt jugeftimmt i)attt.

'3)a«f ift im großen unb ganzen ber 93erlauf ber d)inefifc^en 9^eüotution

gemcfen, felbftoerftänblid) ebne ber kleineren Sreigniffe, loyalen 'i^lufftänbe,

•iCRorbtaten, O'^iebcrmeljelung »on 9D^anbfcbuö ober dbincfen ju gebenden, bic

ibr einen befonberen Gbaratter gegeben, aber auf bie (fntfcbeibung (einen (Sin--

fluJ3 ausgeübt b^ben. 3ntereffant fmb bie 't^lrt unb ^cife foroic bie 2eid)tig-

teit, mit bcnen bie erften 'Jübrer, \li T^uan-bung in 933ud)ang unb ^u ^ing-fang

in Sbangb^i befeitigt ober 6un ^at-fen in Otanfing oon ber l\ntung jurücf--

getreten fmb, mic^tiger für bie ^Beurteilung ber ganjen (frbebung, ibrcn

Q3crlauf unb i^rc möglidje ober ipal;rfcbeinlicbc tt>eiterc (Sntmirflung fmb
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aUcrbincii< bie \vi'ac\cn, tt»aruin bcr ""^lufftanb fo fd)ncU iiclungen, — finb bod)

5Unfcf)en bcni 10. Oftobcv 1911 unb bem 10. ??iär,s 1912 nur gcrabc fünf

9D^onatc ücrcjaiuion, bie ij»-'nüc;t I;abcn, um eine 266 3a(;rc alte T>i)naftic,

man tonnte fallen, UH\-\;|Ub(afen, — u^aruni bie 9?ianbfd)uren alö 'Dpnaftic

niic alö Q3olt feinen befferen ^iberftanb gcleiftet, n»eld)c OvoUc bie fremben

'3Duid)te bei ben Cfrci^^niffen gcfpielt l;abon, unb mc(d)c^ bie Tvolgen ber 9\t'

Solution für ^bina unb feine '%3e(Vel;ungen ,^ur '^lufjcnmelt fein merben.

9Bai> bie fdMicUen CiTfoIge ber ?veuolution betrifft, fo ift bcren erftc

unb l;auptfäd)lid)fte ilrfad)e barin ju fud)en, bajj ta^, wa^ ben beften

(2d)ut3 cjecjen fold>c CL'reigniffe l;ättc bilben foUcn, bie '2lrmee, gerabe baö

Clement it»ar, t>a^ fid) aU ta^ gefä(;rlid)fte erific^. ^ie 9\egicrung ()atte

eine ,^a(;Ireid)e unb uioblbcmaffnete "^Irniee nid)t nur in l>eting, fonbern

im ganzen i?anbc gefd)affen; aber fie i)attc il;ren eigentlid)en ^d)bpfer

9)uan ^()i()--!ai, entfernt unb »ergeffcn, baf^ eine fold)e '^Irmee ein fel;r ge--

fä(;r(id)er (Segner u^erben muffte, fobalb bie 3a()lung be^ 6olbeö längere 3cit

aujiblieb. 0aö (et5tere mar aber gefd)c()en, unb fo fanben bie gcl;eimen

@efeUfd)aften , t>ic befonber'^ im 9)angtfcta( unb in unb um Ganton il;ren

6i^ i)abcn unb immer bereit n^arcn unb finb, auö ^erlegenl;eiten ber 9ve-

gierung Otutjen ,^u 5ie(;cn, in t>cn unjufriebenen ^olbaten ein ?i)^ateria(, tt)ic

man eö bcffer für eine 9xet>olution taum luünfc^en tonnte. 'Der erfte

Erfolg am "^angtfe fpielte ben 'Jüljrern mit ber tÜ^ünj^e in QBuc^ang fe(;r

bebeutenbe bare 9?citte(, man nennt jtoei 9D^iüionen ^ael, unb mit bem
•vUrfenal in Äanyang, bem größten in (i()ina, 5lH-iegömaterial unb 93cunition

in bie Äänbe. "^l^ bann ö(;ang()ai in bie Äänbe bcr 9^eoolutionäre fiel,

unb bie 9Dcilitärreüoltc bie ^orm einer potitifd)en Bewegung annal;m, be»

eilten fid) bie bortigen 9?cad)tl)aber, am 6. 9^ot)ember für bie oicr "^rooinjen

Äiangfu, (il;efiang, \!lnl)ui unb <5wfien alle tleinen Steuern, bie L'itinjijUe

unb 3ablungen an ben 3ollbarrieren aufjul^eben unb bie ©runbfteuer für

t>a^ ^^n^eite Äalbjatjr fomie alle rücfftänbigcn 0)runbfteuern ,^u erlaffen. 0iefem

^eifpicl folgten anberc reüolutionäre 9?^ittelpunfte, unb balb gab eö in ben

»on ben 9vebeUen bcfetjten l'anbftricl)en nur nod) jufriebene ijeute, bie fid)

bie Aänbc rieben unb bie 9\cpublit freubig begrüßten, weil fte feine Steuern

mci)v '^u be^al)len l^atten. ^reilid) war mit t)cn »cteuererlaffen gleid},^eitig bie

^Jlufforberung ergangen, für bie 5\^riegi?taffe freiwillige ^xMträge ju leiften,

aber bie grofjc 9)^affc bcr '3eDölferung war ju arm, um »on einer foldien

9}^a^regel betroffen ju werben, unb bem wol;U)abenberen ^eil ber '^eüölterung

würbe bie Ce^re oon ber freiunlligen 3wang<?anleil>c burd) Cfrprcffungen unb

0rot)ungen balb tlargemad)t. 0efellfd)aften, wie bie China merchants Co.,

würben mit ber ^3efd)lagnabme il^rer vSd)iffe bebro^t, wenn fie nid)t .^iblcn

wollten, Tempel würben gefd)a(3t unb im 'lßeigerung<5faUe gcplünbert unb

rcid)c t'eute aui bem fid)cren *3d)ul) ber fremben 9iieberlaffungcn gelocft ober

cntfül^rt unb bann gel;örig gefd)röpft- ^eld)en (3d)aben fie bem ijanbe burd)

bie «cteuererlaffe wie burd) bie ^H'fctjwibrigteiten zufügten, fd)cinen bie 9ve--

oolutionäre nid)t cingefc^cn ^u l)aben, aber wa^ fie getan, wirb bie i3d)wierig»

tciten bcrcr, bie bie c^inefifd)e ^elt wieber cinrcnten foUen, nic^t wenig erljö^en.



384 ©cutfc^e 9?unt)fd)au.

'S>ie <5ra9e, toarum bie mant)f(f)urifc^e ©pnaftie fic^ fo menig (eiftungö--

fä^ig erliefen, ift fc^merer ju beantmorfen. 6ie i)aUt atö ©^naftie früher

immer *^ert darauf gelegt, ba^ bie xi)v ange^örigen 'prtnjen fic^ möglict)ft tDenig

mit 9vegierungö-- unb 9)^ilitärfragen befd)äftigten , fogar ta^ Q3erlaffen bev

Äauptftabt tt)ar i|)nen unterfagt gewefen, um ja feine ünfuborbinationö- ober

9\ebeUionöge(üfte bei il)nen aufkommen ju taffen; tt)aö oon energifd)en (I{)araf--

teren unter i^nen gemefen, war im 93oferaufftanbe jugrunbe gegangen, unb

aU bie neue "^ra auf fie jurücfgriff — 1910 —, tt)urbe gtpar eine gan§e 'SDZenge

t»on ^rinjen unb Äersögen an bie 6pi$e t)on 'SOZinifterien unb 9}Ziffionen

gefteUt, aber fie tt)aren boc^ n)enig mel;r alö bie nominellen Häupter unb

faum geeignet, im ßrnftfalle eine 9^olle ju fpiclen. <S>ie ganje (Energie ber

9^affe fc^einf auf 5tt)ei "grauen übergegangen gewefen ^u fein, auf bie üer-

ftorbene 5^aiferin ^fe--bft unb bie je^ige 5laiferin--^ittt)e. ®en *5D^anbfd)uren

in ben ^rooinjen, bie bort bie fogenannten ©arnifonen bilbeten, tvav ber

friegerifd)e ©eift \l)v^v Q3orfa^ren, x>on bem in ben Kriegen gegen (Europäer

1842 tt)ie 1858 unb 1860 »enigftenö in ber «^efenfiüe noc^ manche ^eifpiele

üor^anben tt)aren, tängft oerloren gegangen, unb bie auö ber Umgebung

ber ioauptftabt ftammenben Gruppen finb überhaupt nict)t inö ^euer gekommen,

^u^erbem fehlte eö an ©elb, baö auc^ in C^ina 5um S^riegfül^ren gel)ört,

unb bie baoon genug l)atten, konnten fid) xooi)i nic^t enffd)lie^en, i^r aüe^ an

einen bod) immer ätt)eifell)aften (Srfolg ju n^agen. 0arauö erklärt fid^ tt>o^t

aud), tt)enigften^ §um ^eil, bie £äffig!eit in ber Q3erteibigung ber manbf^u=

rifc^en 3ntereffen, bie befonberö in ber japanif(^en treffe eine oft ^arfe, aber

nid)t ganj ungered)te 93erurteilung gefunben i)at

^ai bie 9xolle betrifft, bie t)k fremben ^'d6)U wä^renb ber 9^600--

lution gefpielt Ijaben unb fpieten, fo \)at fie ^id) im tt)efentlid^cn barauf

befc^ränft, ba'^ bie ©eneratfonfuln ber fe(^ö '^ä(i}U ®eutfd)tanb, Sngtanb,

'Jranfreid), 3apan, Q^u^tanb unb bie Q3ereinigten 6taaten in 6l;angl)ai

am 18. <S)e5ember ben 'SD^itg liebern ber bort §ufammentretenben S^onferenj

9}^ä§igung unb möglid)ft fd)leunige Q3erftänbigung anempfot)len ^aben unb ä^n=

lid)eö voo^l aud) feitenö ber @efanbtfd)aften in ^eüng tt)ieberl)olt gefd)el;en

fein bürfte. 6ott)eit ift feitenö beö "^luölanbeö ftrenge 9^eutralität beobachtet

tt)orben, njo^u atlevbingö bie ^atfad)e, t)a'\i bie japanifc^e 9^egierung ben

9\eoolutionären gro§e vD^cngcn Waffen oerfauft t)at, nid)t red)t ju paffen

fd)eint. 3m übrigen finb bie oier '^ädjtc <5)eutfd)lanb, (Jnglanb, "^ranfreid)

unb bie Q3ereinigten Gtaaten eifrig bemül)t gewefen, ber (^inefifc^en 9vegierung

bie 93efc^affung oon ©etb für bie laufenben inneren Q3ebürfniffe ju erleid)tern,

tt>a^ ibnen aud) gelungen ift. <Dann l)aben 3apan unb 9vu^lanb ben ^unfc^
aue!gefprod)en, fic^ an bicfer 'Jinanjierung ber d)inefifd)en 9vegierung — benn

barum b^nbelt e^ fid) in ber '5at — ju beteiligen, tt)aö an<i) oon ben anberen

9[Räc^ten jugeftanben tt>orben ift. Q3on 3apan ift aber barauf bie 95ebingung

gefteUt n?orben, bafj bie ;^u befd)affenben ©eiber nic^t für bk 9)^anbfc^urci

üermenbet mürben, unb Ovufjlanb l;at geforbert, ba^ bie "^Ba^rung feiner

3ntereffen in ber 9)Zanbfd)urci , in ber 90Zongolei unb im tt)eftlid)en d^ina

x^xix tüxö) feine ^Beteiligung an biefen finanäiellen 9}^a^regeln nic^t befc^ränff
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ober cic[d)äbicit UHTbc. 9?tit biefcn (frflärutuH'n ift in bie biö bal)in aui^--

fd)liej^lid)c ^inan,^fracie ein poUtifcl)Ci:i (^"Icnicnt vicbrad)t lüorbcn, umö lucbcv

Cbina nod) bcn ^x\^iel;unijcn bciö '^Uiiflonbc^ .yi bcnifclbcn üon ?iut)cn fein

büvftc. Mbcrl^aupt luirb bic ^vaOtC bcv ^^cfd)aftnnci ber für Ci.'()ina unum--

gänölid) notu>cnbicjcn ^^cträcic u>ä{)renb bcr näd)fton 3al)rc oicic <3d)micric\'

feiten unb *3ovcjcn nuid)cn, bic nid)t baburd) ycrminbcvt mcrbcn biirftcn, bafj

in ber 3unfd)en5eit ,^n)i[d)en bcr 9vccjicruncj unb einem ru[fifd)--enc5lifd)--bclc5ifd)eu

^pnbitat eine neue "^Inlcil^e abcjefd)IolTcn iDorben iff. <i)ie d)inefifd)e ?\c--

gierunci, bcnn baei betreffenbe (i^ctrct ift v»om ^räfibenten unter,')Cid)nct luerben,

ober uicnicjften!^ ber ^rcmicrnuniftcr beö neuen ix^abincttö, ^ang <Bl)ao-\)\,

ftellcn fid) auf ben 6tanbpunft, \)a\i bic d)inefifd)c Ovcgierung feine T^cr--

pf[id)tunc} übernommen l;abe, fid) nid)t an anbcrc ©elbgcber alö ta^ biöl)erigc

ix'onfcrtium .yi ivenben; t>ü'$ mag formell V)ieUeid)t rid)tig fein, aber fie Der»

gi§t babei, baj^ bie bi'^(;erigen ©clbgcbcr nid)t allein ungebedt ben jüngften

©clbbebürfniffcn ber d)incftfd)en Ovcgierung an Ort unb Stelle une in (furopa

gered)t gemorben fmb, fonbern t>a\} fie cö aud) mit gro§em ©efd)id oerftanbeu

t)aben, U)äl;renb ber i»\'rifiö jcbeö heruntergehen beö iturfeö ber d)incfifd)en

Rapiere ju t>erl)inbern. ^ö ift bicö i>ai^ erfte 9?cal, t)af^ eine fold)c (Jirfd^ütterung,

n?ie (ii)\na fie eben burd)gemad)t, nid)t auf bie "Rapiere beö »on il)r be--

troffcnen 6taateö einen tiefgct;enben, nad)tciligen Cfinflu^ ausgeübt l)at, unb

biefeö Cfrgebniö l;at bie d)ineftfc^c 9xegierung tt)cber i^rer eigenen 5lraft nod)

ber eigenen Sntelligcnä ju ücrbanfen. (Siö ift batjer jum 9?^inbeften unt)or--

ftd)tig, um nid)t 5U fagen, ungefd)idt üon ber d)inefifd)en ?\cgierung, bafj

fie burd) ben '2lbfd)lu§ ber neueren '2lnleil)e l)inter bem Ovüden iljrer biö'

t)erigcn finan.^iellen 'Jreunbe bcn Cfinbrud einer geiDiffen $.ln,^uücrläffigfeit ge--

mad)t ^at, bie befonberö in vfinau^angclegenl^eitcn immer ;^u uermeiben ift.

^a^t man tur,^ jufammen, \v>a^ bic (frgcbniffc bcr jüngften, vorläufig

fd)cinbar jum '•^lbfd)lu^ getommenen Q3cn)cgung in (il^ina fmb, fo tann man
nid)t um()in, fic alö fcl)r ungünftig 5U be5cid)nen, felbft tt)cnn man oon ben

anbauernben Solbatenaufftcinbcn unb '^lünbcrungcn abfielet, unb obgleid)

n?cite 5lreifc, namentlid) im '^luölanbc uncber, ipic hü'i bcr 9\egel nad) ber

•^all ju fein pflegt, auf bie fd)önen ^^orte ber 9vct>olutionärc t)creingcfallen

fmb. ®ic '^Irmcc, in bcr eine geunffe Sid)crl)cit für bie rul)ige C:fntuncflung

C^'l)ina0 lag, ift auf 3al)r,^cl)ntc l)inauö ruiniert unb oerbient fein THTtraucn,

benn maß gefd)al), tann micberum gefc^cl;cn, unb bie 9^ad)barn fmb bereit,

bic 5tonfcquen,^cn auö biefer l'age ^n .yc^cn. 0ic ^inan.^cn fmb burd) bic

Serftörung üon Herten fomic bie '^lufl^ebung aller Steuern unb bie baburd)

inö i.^anb gebrachte Unrul)c ebenfalls auf längere Seit l)inauö ruiniert, unb

an Stelle einer möglid)en tonftitutioneUcn ??ionard)ic, für bcren gcbcil)lid)c

(5ntn>ic(lung alle (Elemente üorl)anben iparen, ift bcr Sd)emcn einer ?\epublit

getreten, für bic nac^ bcr "'2lnfid)t ber mciftcn fremben (i'binafenncr unb,

n?cnn man cl;rlid) fein luiU, aud) ber mciftcn Cil)incfen, bcnen man ein Urteil

jutraucn fann, ta^ bic breite 9?caffe beö Q3oltcö nid)t befi^t, in ([t)ina gar

fein '^obcn oorl)anbcn ift. 9?can l)at freieö 3^elb für ungejügelten Cfl)rgei,v

bem eö an jcbcr Q3orbilbung mangelt unb mangeln mufj, gcfd)affen, wo
®eutf*e ^unbf*au. XXXVIII, 9. 25
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n\(^t§ Ietd)ter gctt)efcn tt)ärc aH \i)n in georbnete Q3er^ältniffe einzufügen.

®ie *^^rafe \)at in ^|)ina n)ä^renb ber Unruhen h)a^re Orgien gefeiert,

unb ha^ '^n^ianb n)irb no(^ »iel unter biefen ^^rafen ju leiben ^aben.

Unter Äintt)eiö auf bie rul)mrei(i)e 9\et)o(ution , beren Opfer unb ^n^-
fd)reitungen man gern »ergibt, tt?irb 3ung--ß;t)ina ftd^ beeilen, oon bem 'iHuö--

tanbe alle möglichen Sugeftänbniffe in be§ug auf bie eyimierte ©erid^töbarfeit

unb bie ^yterritorialität ber 'Jremben ju »erlangen, unb tt)enn, n)ie bie

^2In5eid)en bafür vorliegen, 9Bu ^ing--fang biefe ^orberungen äuerft in

<2Baft)ington ftellt, tt)irb man fid) beeilen, fie bort äujugefte^en mit bem

9^ad)fa$: „nad)bem bie anberen 9DZäd)te il)nen jugeftimmt ^aben". 9)Zan

tut ha^ bort mit Vorliebe, tt)ie 1873 ä^nlict)en japanifd)en ^orberungen

gegenüber, bie nad)^er erft 1894 erfüllt tt)urben; eö x>txp^\6)Ut ju nid)t^,

aber ermöglicht eö, ftd) alö ben tt)a^ren "Jreunb ber betreffenben 9^ation

^injuftellen unb anberen bie unbanfbare 9}^ü^e gu überlaffen, für bie bebro^ten

gemeinfamen Sntereffen beö ^uölanbe^ einzutreten. ®aö alleö lä^t ttjenig

Hoffnung barauf, ba^ bie njeitere (fntttjicflung ber c^ineftfc^en 5^rifi^ oi)m

fd)tt)ere (^rf(Fütterungen für ba^ £anb, bie leidet ben Q3ortt)anb unb ben

@runb für bie 93efriebigung nac^barlict)er ©elüfte geben fönnen, ablaufen

mvb. 3n ^ibet unb ber 9}^ongolei träumt man üon Coölöfung t>on d^ina unb

6elbftänbigfeit unb aud) in anberen ^roüinjen regen fid) gleii^e Q3elleitäten.

'zDlan barf babei nid)t überfe^en, t>a'\} bie ma^gebenben (£ntf(Flüffe in 9^an!ing

meiftenö oon 20 biö 30 delegierten gefaxt tt)orben ftnb, für minbeften^

400 9DZillionen (finn?o^ner eine tt)irllic^ !aum genügenbe Q3ertretung, befonber^

t>a fie !aum felbft oon einer größeren "^Insaljl oon ^erfonen gett>ä|)lt fein

bürften.

(£^ ftnb üielleid)t nod) einige ^orte über einen in ben legten 9}Zonaten

ber 93ett)egung vielgenannten SQZann, Sun 9)at--fen, ju fagen. ^r ift, nad)

einem Don il)m felbft »erfaßten "^Irtüet im ßonboner „Strand Magazine" t)om

SO^ärj 1912, 1867 in ober bei (Danton geboren; fein Q3ater n)ar jum d^riften--

tum übergetreten, ber 6ot)n lam ba^er üielfad) mit englifc^en unb ameri--

fanifd)en 9}^iffionaren in Q3erbinbung unb ftubierte enbtid) "^J^ebizin auf bem

englitd)en College of Medicine in Äongfong, wo er 1892 fein ^bgangöeyamen

beftanb. Cfr etablierte fid) bann al^ "^Irst in 9}Zafao, rtJo er ^D'Zitglieb ber

Partei beö jungen ^i)xna rt)urbe, unb fiebelte, tt)eil er bort fein *5ortfommen

fanb, nad) Ölanton über, tt)o er fic^ 1895 an einem im 5?eim unterbrüdten ^uf=

ftanbe beteiligte. 6un flüchtete suerft nad) Äongfong, oon ba nad) Sapan unb

über Honolulu nad) Snglanb, n>o er im September 1896 eintraf. <5)ort üer-

fud)te bie (^inefifd^e ©efanbtfd)aft fid) feiner ju bemäd)tigen, er n?urbe aber

burd) bie englifc^e 9\egierung in '5reil)eit gefegt. 9^ac^ einiger 3eit !e^rte er

njieber nad) G!l)ina ^urüd, tt)o, tt)ie er er5äl)lt, fein Ceben burc^ bie (S^'ftremiften

bebrol)t njorben fei, bie Cfuropa unb europäifd)e Sioilifation i)a^tm unb bie

fremben "^leufel au^ Cl)ina ocrtreiben iDollten. €r tt>ill biö jum ^*nbe be^ 93ofer--

aufftanbeö in G^ina geblieben fein unb fid) bann nad) ben 93ereinigten <Btaatm

unb (furopa begeben l;aben, n?o er alle leitenben 93antierö befui^t i)ahz (sie), um
fid) ba^ (Selb ju oerfc^affen, minbeften^ eine ^albe 90^iüion ^funb Sterling,



3ur ©cfrf)id)fc bcr d)incrticl)cn Ovcwolution. 387

bie er für bic Oxcuohition braud)tc. (fr cr,\ä(;(t tucitcr, bafj er ?!?iitcjUeb bcr

5tao--(ao--l)ui, bcr Ovcforinpartci, cicunn-bcn fei, iinb baf? er üor einem 3al;rc

eine 9?iittcilunc; von ^juon i5(;il)--fai crl^alten l^abc, ber offen mit il;m I;abe

.^ufammen unrten u>oUen; er l;abe ibm bama(i< aber nid)t cjetraut. TDenn

biefe "Clnciabe ricbticj fein foUte, fo nnirbe t>a^ mand)ei? in ^]nan (3bib-tai'^

^cnel;men ertlären; e^ ift aber aud) möglid), bafj bie 'Eingabe nur gemacht

xvävc, um i(;n ju bi'^trebiticren. 9i()nlid)e (^Künbe mögen ben Eingriffen ber

japanifd)en treffe .^ugrunbe liegen, bie in ber (el5ten 3cit 7>uan offen beö

93erratei^ an ber manbfd)urifd)en <i)i)naftie befc^ulbigt. ^a^ bie i\Mo--(ao--l)ui

betrifft, fo bürfte fie it>ot;( mit ber 5to - lao - l;ui ibentifd) fein, einer

bauptfäd)lid) au^ entlaffenen Solbaten beftebenben gel)eimen (ÖefeUfd)aft im

9>angtfetal, bie ber d)inefifd)en 9\egierung oft t>iete i3d)unerigfeiten t)erurfad)t

bat unb nad) i^r bie Äauptfc^ulb an ben (i^riften-- unb ^Dciffionarücrfolgungen

im '^angtfctal 1891 getragen fjaben foU. ^a§ bic 93efd)affung üon ©elb für

revolutionäre Sivecfe betrifft, fo behauptet bie böfe "^öelt, i)a\i eö l)anpt-

fäc^lid) üon ben d)inefifd)en Skotomen in ibongfong, 3apan, ^Jlmerifa unb

Äintcrinbien ftamme, tt)o jur *^lnfpornung ber Sabler biefen ücrfprocbcn morben

fei, t>a% jeber einen feinem Q3eitrage entfprec^enben 'Soften in (5^l)\na erl^altcn

iperbe. Sun 'Tjat^fen fc^lie^t feinen 't^luffa^ im .Strand Magazine" mit ben

QBorten: „3c^ i)ahe mein ^er! getan; bie 'Jßoge ber (fr!enntniö unb be^

^•ortfd)rittö fann nid)t me^r aufgel)alten lücrben, unb (il)ina, bai l^anb in

ber QBclt, t>aß ftd) am meiften für eine 9vepublif eignet — megen besJ roirt-

fd)aftlic^en unb ge^orfamen (itjarafterö feinciä Q3olfeö — nnrb in einer tursen

Seit feinen ^la^ unter ben siöiliftertcn unb freil)eitlid)cn 9cationen ber

QQöelt cinnel;men." 9tad) ben neucften ^Zeitteilungen foU Sun T)at--fen in

Sl)ang^ai ertlärt l)aben, t)a% er nad) bcr glüdlid)cn ^cenbigung ber poli--

tifc^en 9\et>olution je^t baran ge^cn werbe, bie gröfjte fojialc 9\eüolution,

bic bie 90Öe(t je gefe^en, in bie ^ege ju leiten. 9)cit bcr Suftimmung ber

9\egierung merbc ifjre jutünftige ^olitif auögefprod)en fojialiftifd) fein. (ii)\na

fei t>a^ befte 'Ivelb für bie iiebren Äenrp ©eorgciS, bie auf feinem Jungfrau--

liefen '^^oben außfübrbar feien. Sifenbabnen unb '^^ergmerte luürben v>on

ber 9\egierung fontrolliert, ta^ „Single tax --Si^ftcm Äenri) Öeorgeö unb ber

iVreil)anbel, le^terer fomeit alö möglict), eingefübrtiDcrben. (Asiaticus im Sunday

Observer.) -??can fönnte faft t)erfud)t fein, '^aiUl)ö QBort ,^u parobicren unb

ju fagen: O 3iv>ilifation, u>ie uiel ^orl;eiten rebet man in beinem Ocamen.

25*
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'SDZeeröburg, bcn 18*«" 9^ot)ember 43 \).

6ie fmb jel3t ft)O^I ganj gett)i^ tt>ieber in ^^ünfter, lieb Äerjc^en, unb

fo ge^e ic^ benn an meine liebfte 93efd)äftigung , bie, 3t;nen ju fc^reiben.

3d) bin inbeffen nod) feinen ^ag üon S^nen getrennt gemefen, aüe 91ad)--

mittage um brei (au^er öorgeftern, tt)o e^ i)avt regnete) i)abe ict> an unferem

6tranbe gefeffen, ber mir burc^ 6ie fo lieb geworben ift, t>a^ feine anbere

Erinnerung neben S^rem tieben @efid)td)en bort ein Äaar breit 9^aum

finbet^). (g^ \)at mid} ein paarmal felbft überrafd)t, tt)enn beim anfälligen

3urü(fbliden mir (giner meiner alten £ieblingöplä$e in'ö ^uge fiel, tt)ie id)

fo alle ^age bran ^er trotte, aU wäreng 2aternenpfäl)le ober 9'^ebftöcfe.

O vanitas vanitatum! 3c^ ^abe auf unferm i^ieögrunb nod) f(^öne fd)öne

"Singe gefe^n, unb ba^ Äerj l;at mir orbentlic^ geblutet, i)a% 6ie nid^t ha

tt)aren — än?eimal;l ein *i2Upenglü|)en, wogegen t>a^ frühere gar nid)t in Q3e-

trad)t fam, bie ganje ^Ipenfette wie rot^eg ©fen, unb fonft noc^ präd)tige

mir ganj frembe ^cleud)tungen, 5. 03. einmalpl bie i^uppen ber ^erge gang

bunfeloiolett, ber iVuf^ ebenfalls, unb um bie 9)^itte ein breiter ^olfengürtel,

in bem ha^ 't^lbenbrotl; ben brennenbften ^urpur tt)ieberftral)lte, unb ber wie

ein i^aüaftrom in allen hinten wallte, eö war unbefdjreiblid) fd)ön unb

frembartig

!

•^ud) ber See ^at noc^ ein paarmal fein 93efte^ getrau an ©rüne unb

6d)mel,v unb einen Sturm l;abc ic^ erlebt, einen ®ro§papa aller 6türme,

unb Ijabe &ott gcbanft, bafj ic^ il)n allein überfte^en mu^te. €ö war in ber

jwciten 95}od)e nad) 3l;rer 9lbreife, id) l)atte einen langen Spaziergang, weit

über Äaltenau i)xnauü, gemad)t, unb mid) eben jum 9vücEwege gewenbet, alö

') 3ucrft abi^cbrucft in ben „'Scutfdjcn "JRünatäblättern" won ib. unb 3- öart.

^vcmcn 1878. 93b. I, 6. 23 ff.

') C?lifc war mit 9lnnctfc jufammcn am 3. öftober 1843 nad) ^Jicersiburg gcfommen

unb bort äe()n ^agc ju '^cfud) geblieben.
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ein UHibrcö 5^cufo(^u>cttcr lo'^brad), ol;ne Ovcvicn nur ^Sturm, aber um ^Vrcje

,^u »erfelKn. ^Vn icbeni ?\ucf fafjte er mein bicteö UHittirte!^ S\k\t>, unb woiiU

mid) über bie ??cauer reif;en, fo t>afj id) ^ileid) bercjan in bic ?\eben f(üd)tcn

mu§te, »PO id) mid) fümmerlid) an ben ^fä^Ien fcrtlaoirto bi^ .vSattcnau, unb

bort une ein t»erun^-\(üdter IHiftbaUon inö .sSau^ mebr plumpfte alö fl^^itterte,

nämlid) mit bi^lbem Übcrftürjen, \v>a^ fid) tt>al;rfd)cin(id) mef)r mitteibenö^

trertb a(ö cjfa.Jiiöö macj aufgenommen (;abcn. <S)ie bidc Ovebfrau fonnte aud)

mit it)rem „b't)üti^ Öott! b'()ütiö (Sott!" gar nid)t auf()ören, unb meinte, fic

tt>ürbc jc^t „um fünf ©ulben nid)t über bie 9[)cauer nad) 93^eer'eiburg ge{)n".

'^Bai? i)a[f t>a^ 'vJlUe^? 3d) muffte bod) nad) ,sbaufe, obtüo(;l ba^ ^üt(;eu

brausen mit jeber ??cinute ärger nnirbe. So gieng ic^ mieber (O'Si, unb üer--

fud)te alö legten '^luöroeg mid) g(eid) ben 93crg binauf '^u arbeiten, tt»o ic^,

fc^Iimmften ^allö, bod) nur biö in bie näd)ften ?vebpfä()(e gefd)(eubert iiterben

fonnte, — freilid), tt^enn'i^ mit 93et)emence gcfd)a{), intmer gefä()rlid) genug,

unb jubem ^'cittc id), rvu Sie miffen, 5?Iippentt)änbe paffiren muffen. Q3iel'

Ieid)t mar'ö gut, ta^ ber T^erfud) mißlang, eö trar feine ??cöglid)feit, bei

jcbem Sd)ritt t)ö^er fonnte mid) ber "^Binb berber paden, id) mutete \nd)v

fried)en atö gel)n, unb bei jebem 9vucf nieberf)ocfen, um nid)t tueggeriffen ju

tDerben, alfo njieber bergab ! 0od) blieb id) jtüifc^en ben 9veben, cttt>a brei§ig

^u§ über bem tOcauermcge. ^^ tvav eine gräulid)e '^Irbeit — id) i)ahc über

eine Stunbe gebraud)t; bie meifte 3eit fa§ id) in einem 5?(ümpd)en bid)t ,^u--

fammen, unb tvartete bie Raufen ber Stö§e ah, um bann äel)n ober äiüolf

Sd)ritte ooran ju arbeiten.

QBaö mv ,^ufammen ertebt f)aben, fann 3f)nen nid)t ma( einen fd)tt>ad)en

93egriff baoon geben, aber ber See lüar unbefd)reiblid) fd)ön, fo unburd)-

ftd)tig unb in allen "Jcirben mec^felnb, tt?ie id) baöon oorf)er feinen 'begriff

ge()abt. 'Die Sonne ttjarf burd) QBolfenlüden ein präc^tigeö fa(fd)eö iJid)t

barauf, unb id) rourbe faft geblenbet burd) t>([^ 'Bli^en ber Springseilen, bic

unter mir tt)ie eine enbtofe ?veil)e Aontainen aufftiegen, unb ^wav nid)t, mic

mx e^ fcnnen, nur biesfeit^ ber ?D^auer, fonbern tpenigftem^ t>icr,^ig '5u§

l)öl)er, meit über mir unb meinen ?vebftcrfen, nieberplafd)ten, fo ba^ id) nad)

ein paar 9D^inuten feinen trocfnen '^aben mel)r am l'eibe, unb mein ?vocf

fic^ mic in einen gefüllten Sd)U>amm üerumnbelt b^itte, ber mid) nieberjog une

93lei. 3«^ fann 3l)nen fagen, Qflife, baf? id) frof) mar, alö id) ba^ ^l)or über

mir unb meine bebenflid)e 'Jabrt fid) in eine flatrige burd) bie ilnterftabt

oerUHinbelt batten. 5cod) einmal \)attc id) einen fd)Uieren Staub, bie Stiegen

binauf, tt>o ber ^inb lüieber alle ??cad)t batte, unb befonber^ auf ber langen,

fd)malen '^rürfc über ben ??iüblräbern, u^o id) einmal feinen anberen ?\atb

rt>ufte, alö mid) platt l)in,^un'>erfen , unb boc^ iDobl bcrabgeu>el)t unire, ivenn

nid)t ber ^D^üUer, ber aud) grab genötbigt mar, bie 73rürfe ;^u paffieren, mid)

am 93oben feftgebalten unb bann aud) bie Icljte Stiege bi"^i»fö*^l^it<^t bätte.

\Jllö id) in^ Scblo^ fam, fd)nattentb, unb einen naffen Streifen l)intcr mir

taffenb tt>ie ein gefc^memmter y'>unb, marb id) and) empfangen une ein armer

Äunb. S^ mißlang mir, in mein 3inimer ^u fd)lüpfen, Ca^berg \tant> ^U'

fällig im oberen ^lur unb erbob ein fold)cö ©efd)rei: „Um @otteön>iUen

!
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<2ßo !ommcn 6ic l()er! ^aö {)aben 6ic gemacht! '^Baö benfen 6te auc^!",

ba^ id) g(eid) auf eine fe^r unern)ünfcf)te 'Söeife en famille geriet^. 9}^ama

mar anfangt nnrf(id) böfe, glaubte mir aber borf) fogteid), ba^ id) bei gans

Ieiblid)em fpa^ierfäbigem QBetter ausgegangen fei. Ca^bergen konnte id) mid)

nid)f begreiflid) mad)en, er tt)ar tauber alö gett)öbnlid), unb ic^ babe i^n

mitten in feinen ^fclamationen über meine Unvernunft muffen fte^n laffen,

benn mid) fror crbärmlic^. 3enn^ fagte nid)tö, aber fie befteüte fogleid)

einen beiden 5?rug unb ^i)ee, nal)m mid) bann beim *^rm unb hxa6)U m\(i)

in meinem Simmer §u 93ette. 9)^einen biden 9^od i)aht id) ad)t ^age lang

nid)t anjiebn fönnen, fo lange i)at er auf bem 93oben trodnen muffen, ©a
mir ba^ '^Ibenteuer nid)t gefd^abet i)at, iftö mir bod^ lieb, ben See einmal

in feiner toüften Caune gefebn ju i)ahzn, um fo mc^r, t>a eS nur für einmal

im £cben ift, benn ein anbereö 'zOlai merbe ic^ mid) bütenl 3cb mag bie

£ad)öforeüen unb ©angfifd^e öiel lieber effen, aU üon ibnen gegeffen werben,

unb eS mürbe mir fogar nur menig ^roff bringen, menn ftatt i^rer meine

Lieblinge, bie 9D^ööen, mid^ aufpidten. '^m näd)ften ^age borten mir

t>on oielem Hnglüde am 6ee, einem untergegangenen 6d)iffe unb einigen

einzeln Q3erunglüdten. Unb mit biefer ^rübfal mu^ idt) für ^eute fd)tie§en,

benn eS fcblägt eben ad}t @utc 9Zacbt, lieb Äer§, bis morgen; id^ moUte

(Sie träumten üon mir.

'3)en 19 f^"- ©uten 93^orgen, alteS ßieS, eS ift Sonntag, unb ganj i)^m=

lid) unfer QSeiber 9^amenStag baju. 3d^ glaube nid^t, ta^ im S«^loffc

3emanb baran ben!t, aber id) b^be fdt)on im 93ette baran Qei>a(i)t, b. b- ^n

Sie, mein CieS, unb Sbnen, bien ou mal, ein Stücf 9^ooembermorgenpoefie

ju ^rübftüd gebraten'), ©a b^ben Sie bie Sdbüffel mie fie ifti 9^odb mit

unabgemifd)tem 9xanbe, aber gut gemeint, unb jebeS ^ort mabr barin. '^ä),

id) i)ahi mid) mieber fo arg nad) 3bn^n gefebnt, tia^ eS gang unauSftebli(^

mar, unb id) mir faft einbilbete, id) fei !ran! unb fönne nid)t in bie 5?irdf)C

gebn, förmlid) bei ben Obren i)ahe id) mid) baju nebmen muffen, unb mer!e

bod) nun, ba% mir eigentlid) nidjtö feblt als Sie.
2{)ten.

(5jj ^ßi( ^^j. [^ geftem, alS t>or meiner ^bür ein munber=

lid)eS ©etöfe loSbrad), ein b^i^^ofeS ^a^enconcert üon falfd)en Stimmen,

oerborbenen tO^aultrommeln, unb icb glaube audb ein paar ^opfbedeln. 93it)at

(flifabetb! *^ir b^ben tüd)tig gelad)t, unb icb bin febr bübfd) befcbenft

morben, tO^ineralien, gried)ifcbe Sitbermünjen, ein 0ampfboot als S(^reibäeug,

jmei ^D^unbtaffen , ein gefcbtiffeneS @laS. *2lber mit bem Schreiben mar'S

oorbci, id) mu§te meine beffen i^ümpcben anlegen, unb midb broben faft fran!

effen in 5^u(^en, unb bufelig trinten in ©efunbbeiten. QBenn ftc ben Ccuten

fo gut befommen mie fte mir fd)lecbt gefd)medt b^ben, fo mirbS i^mex einige

^etbufaleme geben. 3cb mollte eben and) bie 3bnöc ausbringen, als Ca^berg

») ^Inncttc l)atfc am 9JJorc}cn be« 19. hau ®cbid)t „%! eiifc" gcfc^ricben:

Unb mand)cn *3lbcnb i)(xb id) nacbgcbad)t

3n Icifcr Gtunbe träumerifcbem Ginnen,

<3ßic bcinen ^O^orgcn, meine naf)'nbc 9cacbt

®aß Gc^icffal lic^ auai einer Urne rinnen.
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rief: „6ilontium! ilnfcro liebe ^veimbin, bie fe()r mertl^e Mau (flifabctl;

9\übicier, aeborne »on Äol^cnbaufen, TMüat i)od)\" 6ie glauben nid)t, mctc^

enormen SXloti uon »Steine »3ie bier im 'IM'ette bnbcn. Solange man Sie

auf ber 9\eifc V)ermutl;cn muffte, ift ben ganzen '5^ag nad) bem QBcttcr gegucft

morben, unb 3l;re Cfpiftel l)atte id) ncd) nid)t l;alb burd)lcfon, aläi bic 5l'inbcr

fd)on an bic ^l)ür fünften: „Q3afer, ??iutter unb Ouojjmutter liefjen mid)

bitten, id) möd)te bod) fommen, mit bem '^^ricfe t>on ber llrgrof?tante." Unter

bem T^orlefen fagte l\if^berg bei ieber intereffanten '^^efanntfd)aft ober guten

••^lufnaljme : „9\ec^t fo! d\cd}t fo! 60 muf^ e^ fein!" unb 3enn\) läd)elte

fo öcrgnügt alö märe e^ \\)v felbft gefd)el?n. '2lber ^ie, l'umpuö, l)aben

meine ?Dcama gar nid)t grü§en taffen — , id) glaube nid)t, bafj e^ in bem

0urd)einanber t»on ^^orlcfungen bemerft uiorbcn ift, benn 3ebcr gab feinen

'21ntl)ei( jum heften, aber baö näi^fte tO^al benfen Sie bod) baran.

60 eben fef)e id) 3l)ren 93ricf burd): 0en 'Aürften 6alm') fenne ic^

mo^l, er ift ber Stiefenfel ber Ivürftin ©ali^in, mol;nte oor circa 25 Salären

in 9}tünfter, unb f)ie§ bamatö "^rinj 'ilad}^. Q3on feinen Stubien 1:)at er

nid)t fonberlic^ profitirt, l'a^berg n?ei^ nid)t red)t, it>a^ mit i^m reben, unb

lä^t beöbalb t>a^ nac{)barlicf)e 93er(;ältni§ ein menig einbufeln. 3enni) mag
if)n aber tt)o(;l, alö eine freunbli(^e bienftbereite 6eele. 3eine ^rau, eine

gebornc Äof)enlof)e, ift fet)r nett, ^a^ 3l)nen (2cf)0ttö-) gefallen, ift nid)t

me^r tt>ie rec^t unb billig, aber eiferfüd)tig auf bie 3ette bin id) bod) nid)t, —
fie fi^t in if)rem Stuttgart, unb icf) fomme ju 3()nen, t>a^ gibt mir ,^n?ci

drittel 'Profit. 'I^en Pfeiffer ^) mir al^ Satprifer oorjufteUen, gef)t über

meine ^^antafie f)inauö, icf) fenne \i)n nur fc^üc^tern me ein ^"fpenblatt,

fann mir aber benfen, t>a^ eine f)eitre i?aune feinem el)rlid)en ©efic^te fel)r

gut ffel)t. Unb 3^r Sünbel ift ein 6tocfnarr, aber 3l)re gan^e 9\ücfreife

fo glücflic^ unb brillant tt>ie mögtid) gemefen, bie ^ornftebt unirbe mcnigftenö
einen Ctölner l^om bamit bauen. Sie fel;ren reic^ an ben freunblid)ften unb

ef)rcnooUften (Erinnerungen ^urücf, bie 3^ncn, gcringften '^aUö, mand)cn

"SO^oment crl)eitern, unb üicUeicf)t alö '^Infnüpfung^punftc bcreinft nocf) bauernb

angenef)m unb nü^licf) werben fönnen. 3c^ fann nic^t fagen, ir>ie e^ mid)

freut, 3l;nen ,^u ber ?veifc ^ugerebet ju baben! l^a^berg unb 3enm) laffen

Sie auf'^ y")er5lid)fte jur 'H)ibcrl)olung bcrfelben einlaben, unb ic länger Sie

bleiben fönnen, je lieber n?irb eö il;nen fein. Qlöaö meinen Sie jum näc^ften

Sommer, n-»o irir im 3uni ober anfangt 3uli ,^urüdreifen ? (^i n?äre fef)r

lieb unb fd)ön, unb l)icr fc^ien eö 3l)nen aucf) plaufible, aber Seit unb Ort

änbcm bie '•^Infic^tcn Icibcr ;\umcilen. Äaben Sic '•2Iu^fid)tcn auf ^inlängtid)e

9CRünäforten , ober fc^aut 3l)r "^luge inö „cnblofe t'ecrc"? \Ilntaiorten Sie

mir bocf) l)ierauf, lieb S'xiv}^.

') 'Surft Conftantin oon Salm.Oxciffcrfc^cibt-Ärautf)^!!!, ber auf bem benachbarten

G^loft ftcrfcbbcrcj njotjnte.

^) "Annette hatte 1842 auf ber 'D'vücfreifc öon ^Olecräburc^ bic ^^amilie '•^Itbcrt Schott

in Stuttgart bcfud)t.

') ®cr ©ermanift 'Jranj 'Pfeiffer.
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Äier giebt'^ auc^ mand)cö neue @cfid)t, unb mitunter grunbgele^rte,

aber nid^t Sing barunter, tt)o id) bic 'Jeber um anfe^en miJc^te, unb felbft

bie 9camen biefer lateinifc^en unb 9'JibeIungen--<Ste(fenreiter tt)ürben 3^nen

fremb fein^). "perfaB^) njotlen feit üier 9©o^en täglich !ommen, unb id)

foü bann einen tt)unbert)errtid)en Sontra-'^iHIt I)ören (bie ^oc^ter, ^f)i(ippa),

I)ierauf bin ic^ anfangt fe{)r neugierig gewefen, aber zß tüäi)vt mir ju lange,

id) \)ahe: mi(^ mübe gewartet.

Se^t mu| id) 3f)nen auc^ fagen, i)a^ id) feit ac^t ^agen eine granbiofe

©runbbeji^erin bin. 3c^ ^ahi t>a^ btanfe ^ürftent)äugc^en, tt)aö neben bem

^ege ^um ^Jrieben liegt — boc^ bort tt>aren Sie ni(^t, aber man fiel)t eg

gteid) am ^^ore, wenn man gum ^igeP) ge^t —, nun i>a^ i)aht x6) in einer

Steigerung nebft bem baju gel)örenben 'Weinberge erftanben, unb tt)ofür?

<5ür 400 9^eic^gtf)aler. <S>afür ^abt \<i) ein tieineö, aber maffto auö ge{)auenen

Steinen unb gefc^madooü aufgeführte^ ioauö, t>a€ mv Simmer, eine 5lüd)e,

großen Steiler unb '^obenraum enthält, unb 5000 QOöeinftöde, bie in guten

Sauren fc^on über äWanjig Oi)\n ^ein gebracht ^aben. (gö ift uner|)ört!

*2Iber feiner moüte bieten, biefeg ungtüdlid)e 3af)r bringt nur 93er!äufer

^crüor. ©ottlob iftö !ein armer Schelm, bem \d} eö abgekauft, fonbern ber

reiche @roB{)er5og t)on 93aben, bem bieg üereinjette Stüdd)en Romaine läftig

mar. '5rüi)er get)örte eg ben Q3ifc^öfen üon Sonftanj, unb ber le^toerftorbene

lie| bieg artige @artent)aug bauen, mo er manchen ^ag foü gefpei^t |)aben.

0ie "^lugftc^t ift faff ju fd)ön, b. i). mir ju belebt, mag bie 9^a^- unb

5U fd)rantenlog, toa^ bie ^ernfi(^t betrifft, (fg ift ber ^öc^fte ^un!t biefer

Umgebungen, gteid) am "Ju^e t)z^ Äügetg jmei ftcf> freujenbe d^auffeen,

tiefer (Ztat>t unb Sd)IoB 9}Zeergburg, bie ^ier ganj niebrig ^u liegen fc^einen;

alg näc^fte ^un!te barin Utwa taufenb Sd^ritt entfernt) unb fxd) tt)unberfcl)ön

präfentirenb , rec^tg ta^ alte Sc^loB, lin!g t>a^ Seminar, üon bem 9^ac^--

mittagg ber fcl)öne ei)orgefang fo beutlic^ auffteigt, t>a% feine 9^ote oerloren

ge^t; tief unten ber See mit feiner ganzen 9xunbftc^t, bie 3nfel 9}Zainau,

(Vonftanj, 9}Zünfterlingen, bag ^l)urgau, St. ©allen, auf ber einen Seite nur

burc^ bie '^ipm befc^rän!t (t)on benen id) l)ier noc^ bie ganje ^^roler

^etU alg Sugabe ^abe), t>on ber anbern burd) bic l)öc^ften Siegel tz^ Äegau'g.

(fg ift eigentlid) munberbar fd)ön, unb bie 9}?eergburger t)alten biefeg ^ürften=

bängeren (aud) ber Äinbelberg genannt) für eine unfd)ä$bare ^erle. 9)^ir

ift'g aber faft ^u »icl unb 5auber^aft, unb mie ic^ fo broben bie ganje ©egenb

controllieren !ann, jeben 'Sürger, ber auf bie ©äffe ober auc^ nur ang <5enfter,

jcben 93auern, ber in feinen Äofraum tritt, fo fomme ic^ mir v>or mie ber

') 6ic meint bamit bic äat)lrcid)cn gelcl)rten öäftc, tt)cld)c l'aftbcrgcn häufig auf

ber 9O2ccr0burg auffud)tcn.

'-) 016 cnglifc^c 'Jamitic ^^carfal, bic ba^ ed)löftrf)cn QBartcnfcc bei 9?orfd)ad)

beioot)nte. '^xt ber ^od)tcr T)t)ilippa fnüpffc, loic bic fotgcnben 93ncfc äcigcn, 'iHnncttc

ein 5reunbfd)aft0ocrt)ältni0 an.

') ^igel war ber ^irt einer am 'Sobcnfcc fd)ön gelegenen Gdjenfe, wo *2lnnettc

f)äufig 3U (Saft war. 6ie fagt in bem ©ebid)t „©ie Sd)enfc am 6cc" oon it)m:

- unb bet)cnb erfc^eint

3opfn)ebelnb ber gefc^äftigc 'ppgmäc.
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totubcnt v>on ^raUimanfa, bcin ber I;intcnbc C$;ciifel bie y')auöbäd)cr abiicJjobcn

l)at, unb mir ift bcinal;c fünblicl) ^n ??iut()c. '^^om >s"Säuöd)cii bi^ ^ur Cbauffcc

binuntcr fübrt eine ctcintreppe mitten burd) bie ?veben, bie id) ,^um ijaubcn*

gancje niad)en unb auf ber .s'Sälfte, mittelft .^lueier '^hK^biegun^lcn, mit ein paar

nieb(id)en ocrftedten ?\ul;bänten üerfebcn m\i. ilntcn ift bie treppe fc^on

burd) ein biibfd)eö 0^atterpfi5rtd)en iHn-fd)(o|Ten. 3d) babe nid)tö ^u t^un, atg

bie näd)ften ?\ebenreibn aufranten 5)U (äffen, unb bie Heine Ovctunbe in ber

??iitte ;iU boforoion, ivo,^u id) nur brei ober üier QBeinftöde mcg^iuncbmen

unb bie babintorftebenbcn j^u benu^en l)ahc, in ,^tt)ci 3a()ren fann 'iJlUeö bid)t

unb fd)attiii fein, ^a^ fagen 6ie iia^n?

'^k 9veben i)at ber alte 'l>ifci)of mir aufö Tiefte gcnHif)lt, '^urcjunber,

^raminer, C3utebel et cet., unb bie eine (Sonnen--) Geite beö '^Ib(;angeö bringt

fo(d)en QBcin a(ö i'a^berg 3f)nen oorgcfct5t, bie anbere geringeren. So fann

id) alfo in guten 3a()ren auf 5et)n Ot)m t)ortreff(id)en unb eben fo t>ie( mittet--

mäj^igen ^ein red)nen. @rab I;inter bcm Äaufe, wo ber Schatten beöfelben

bcn 9\eben fel)r fd)abet, tt)iU id) biefc auöroben, ben ^Boben gleid) mad)en

unb eine fkine "^tum enteräffe, nid)t gro§ genug jum Spa^iercngeben, aber

angenebm furo 9luge, mit (ange unb rcid)(i(^ blü{)enben 93lumen, ©eorginen,

Ovofen, i^eofojen et cet. bepflanzen laffen. O, Sie follen fef)n, id) mad)c ein

üeine^ ^arabicö aut^ bem 9^eftd)en! Sd)abe, baf^ id) meine meifte i'eben^-

;\eit 200 Stunben baDon jubringen lüerbe! Ober t)ielmc()r ©ottlob, t>a^ ber

l)eimifd)e '^oben unb id) un^ immer einanber treu unb fid)er bleiben, unb

mir bod), fall'? mir t>on Seit ju Seit bie l)ieftge Cuft miebcr nötig u^ürbe,

bei allen benfbaren ^©ec^fclfällen ein nieblid)eö Cliez moi nid)t fel^lt.

9cun nnll id) 3l)nen auc^ t)ai 3nnere beö Äaufe^ befd)reiben. ?Dcan

gc^t mit einer ^übfd)gefd)tt)eiften, etwa ad)t Stufen {)ol)en Steintreppe in bcn

unteni Stod, ber nur t>a^ '^arabe,^immer unb bie 5tüd)e entlpält. (frftcreö

ein ©emad) t>on angenct)mer ©ri3f?e, mit einem (i"rfer, in bcn ber Ülanapec

mit ^ifd) unb einigen Stüblcn binlänglid) ?\aum baben unb ba^ übrige

Simmer unbeengt laffen. ??can fit3t bort mie in einem ©(aötaftcn, ein Vvcnfter

im 9\iiden unb jivei ju bcn Seiten, aber '^^efud)cnbcn unrb c^ binunlifc^

fd)einen, ber \Ilue;fid)t n?egen. 3n bieö Simmer tritt man unmittelbar t>on ber

•$:reppe. 0ic !^i\d}i bancben iWo id) einen ^meiten Cfingang iverbe bred)cn

laffen) ift flein, bod) nid)t bi^ ^ur £lnbeiiucmlid)feit, unb eö läfjt fid) mit

njcnigen ©ulben einrid^ten, bafj ba<!i .sScerbfeuer ,^ugleic^ ben l)übfd)en .^ad)c(-

ofen be^ Simmer^ ^ci,zt, tt>aö im QBinter febr angenebm unb im Sommer
burd) Oeffnung ber "^enffcr nac^ ber iebci^maligen Sd)attcnfeite unb l'aben»

fc^lie^ung ber übrigen leid)t ju paralifiren ift, ba man 5\od)becrb t>od} n\d)t

all.ju lange unb ftart brennen u>ürbe unb bei UMnterlid)en ^efuc^en notl)--

n^enbig nac^gebeitjt luerben muffte; bod) unirbc t)a^ Sinuncr immer trocfen

unb eine gelinbe "^^emperatur barin erbalten merben, bie bie "^cfuc^c gleich

hinein ju fübten erlaubte.

••^luö ber Äüd)e fübrt eine QBenbelftiege unb Aaütbür in ben oberen Stocf,

meine eigcntlid)e ^ad)3bö^le (ober Sc^njalbennefti, 'QlUcö mit 3icrlid)teit ge--

mac^t, bie Stiege ^übfc^ gett)unben, bie 'JaUttjür tt>ie ©ctäfel gefc^ni^elt unb
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ftd^ in bie ^anb fugenb, foba^ fte bei '5:age nid)t bcmcrft, fonbern für eine

93er5ierung ge{)alten tt)irb. 9^ad)tö, tt)enn ftc gcfi^toffen ift, pa^t fte (mit bcr

anberen 6eite) fe{)r genau in bcn ^uPoben, unb mac^t bie Heine obere

C^ntree §u einem artigen 3immerd)en, tt)o im Äintergrunbe f)inter anftänbigem

meinem Q3or^ange ba^ ^^ammerjungfernbett »erborgen fein, unb biefe aud) in

Sommertagen ii)x^ 9^ätf)erei am ^enfter befc^iden !ann. hieran ftö^t bann

mein eigentlici)eö Quartier, ein f)ei5bare^ ^^öo^n^immer, ettt)a um ein ©rittet

größer alö 3i)V Sabinetc^en, unb ein 6(i)Iafsimmer(^en, grabe gro^ genug für

ba^ 9^öt^ige, 93ett, 90öaf(^tifct) , Sd)ran!, unb noct) einigen 9^aum ju freier

^ett)egung. 6agen Sie felbft, (glife, tt)aö bebarf i<i} me^r? *2Iuc^ fällt mir

eben ein, ba^ icf) ^tatt be^ ßifenofenö im ^o^n§immer ja einen 5^a(^elofen

fann mauern laffen, ber ba^ ^^ammerjungfernjimmer mit^ei^t, fo ba^ x6) biefe

ju feiner Seit um mi(^ ju ^aben brau(i)e.

®er Heller gel)t untere ganje iöauö ^er unb ift fe^r gut, fo wie ber

^obenraum unterm <3)ac^e überflüfftg geräumig, unb eö lie^ ftd) bort leicht

ein Q3erfc^lag I)erricl)ten, tt)o ic^, ber Sicl)er^eit tt)egen, meinen '^Binser fönnte

fc^tafen laffen, einen 9J^ann, ber fonft in ber Stabt tt)0^nt, unb au^er ber

93eforgung ber 9^eben für ein ©emiffeö nic^t in meinem ©ienfte fte^t, aber

bann gern für eine i^teinigfeit ju ^eftellungen unb fonftiger '2luöt)ülfe bereit

fein tt)ürbe. ©nen 93runnen ^ahi id) nicf)t, aber ein 93leicl)plä^c^en, unb

nic^t |)unbert Schritte t)om Äaufe eine Quelle, bie hinter unb Sommer fliegt

S^urj, id) fage 3l)nen, eg ift allerliebft CaPerg fagt: „3e me^r man e^ unter--

fud)t, je beffer tvivb eö." ®ac^, ©emäuer, <5u^böben, ^|)üren, *2llleö im beften

Staube, üon ben ^enfterläben nur 3tt)ei ettt)aö fd)ab^aft, aber in ben S^enftern

felbft oiele^ gu repariren, unb biefeö bie einzige tttva^ bebeutenbe "^luögabc.

£ieb £ie^, id) l)abe Sie gemi^ ermübet mit meiner neuen <5reube, tt)o Sic

Si(^ bod) nid^t red)t t)inein beuten können. 3u ettt)aö *i2lnberem.

9!}cein baumlanger 9leffe darl (Senn^ö Stieffo^n) ^) ift feit fec^ö ^od^en

^ier, fein ^Regiment ftet)t in ^rag, unb näc^ffen SD^ontag mu^ er unö tt)ieber

oerlaffen. dx ift Hauptmann, nod) um ein 3a^r älter alö ic^, unb ber tt)at)re

^ppuö eineö öfterreid)ifc^en Offt^ierö, nennt ^O'Zama ganj fromm ©ro^mutter

unb mid) ^ante, bie gutmütl)igfte Seele üon ber '^Belt, fc^enft für fein ßeben

gern, befonber^ ben Stieffd)tt)efterd)en, in bie er ganj tt)ie oerliebt ift. übrigen^

fann man il)n nic^t grabe einen üeberflieger nennen, unb feine i^enntniffe unb

i'iebf)abereien fmb nur rein militärifd), furj, in ber '^Irt i)ahi id) gar !einc

9^effource an il)m, febe il)n auc^ nid)t anberö tt?ie bei ^ifc^e. <5)ennod) fel)n

tt)ir il)n alle gleich ungern abreifen, ba er ber befte Stieft)ertt)anbte ift, ben

ber Äimmel un^ i)ätU geben fönnen, unb tt)eit entfernt, biefe fpäte unb un=

erttjartete Q3erminbcrung feinet 93ermögen^ p bebauern, ben testen 9vod auö--

äiebn tt>ürbe, um 3ennp unb ben 5linbern ju Reifen, tt)ennö 9^ot^ t1)ät 9Bir

baben am 4*«" 9^oöember feinen 9^amen^tag gefeiert, nac^ unfern beften

Ä'räften, CaPerg unb 3enn^ mit fel)r fc^önen ©efc^enten, tt)ir anbern mit

!leinen aber gutgemeinten, "^ud) bie ^inber brad)ten ein ^rinfglaö unb eine

') Gin 6o^n aui Caßbcrgfif etftct G^c.
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9?cunbta|Tc, trugen ^vränjc^on unb facjtcn ein paar Q3crfc (;cr. I^aö freute i^n

am aUcrmeiftcn, er xvav fcucrrotl), bcm deinen nalje, unbfagte: „(Sott fcgne

bie !Iein 9?iäbele, ha^ fic ben alte Q3ruber fo (ieb {)abent."

<5). 22**"- <5)iefer 93ricf mirb ftcina(t unb fdnuerlid) (ange üor bcm jüngften

^agc antouuncn. QBir babcn einen Q5cfud), bem jcbcr fein *3d)ärflein an

Seit unb !tlnterl;a(tung bringen muf?, ben '^rin^cn Ci'rnft oon AejTen-'^arct)--

felbM, l'af^bergcn befreunbet, unb für einen ^rin,^cn ungenannt genug, aber

büc^ mebr a(si anbre. Cfv ift ein grofjer ftartcr 9?^ann, ^tt)ifd)en 40 unb 50,

anwerft gutmüt()ig Don ^{)l)fiognomie unb 7?encf)mcn, I)at nur (iin Q3cin, ha^

anbre i)cit er aU ruffifd)er CÖeneraI='ivcIbmarfd)aU ucrioren, barauf feinen ^^Ib--

fd)ieb genommen unb leibet nod) immer fe(}r an bem Stumpfe. 0ie '^etannt-

fd)aft mit l'af^berg \)at fic^ t>or einigen 3a()ren in Übertingen gemad)t, unb

in ben folgenben ^abe--6aifonö befeftigt. 0ie 'Serül^runge^punfte Leiber fmb

mir nid)t tiar, i>a ber ^rinj !ein '^Utertt^ümter ju fein fc^eint. ??cid) bün!t,

eö ift reineö gegcnfeitigeö perfönlic^e'^ ^ol)(gefaUen. '^Bie lange er bleiben

unrb ift ungemifj, ba er 6arl^ 9\ürfhinft abu^arten tt>ill, ber grabe einen

•vUußflug in bie £d)n)ei5 mac^t. 9??ama ift ein ^i^d)en unglüdlid) barübcr.

Ciebfte (i'life, id) fd)lie|3e l)ier einen 93rief 6ettd)en^-) an i^r Fräulein

bei, ben ic^ 6ie nad) bem 6tapelfd)en Äof ^u beforgen bitte, ber ganj nai)

am Catl)agen liegt, in ber fleinen ^DUuergaffe, bie oon bort auf bie Äu^--

ftraj^e fü^rt. ''^lu(^ läfjt meine 93tama 6ie, nebft 1000 t)er5lid)en ©rüj^cn,

erfuc^en, boc^ beim (2d)neiber '^ll)ler'^ (auf ber Sal^ftra^e) fagen ju laffen,

baf3 unö fel)r nac^ 93riefen oon Äül^l)off »erlangte, unb ta^ fie bie^ bod)

bortl;in beftellen möd)ten. ilnb nun abieu, mein altes liebet Äerj, @rü§e

an allen Sieben, 6d)lüter^, Sungmann, 9ianm), l^ii^d)en, 31)ren .sberrn @e--

mal)l ja nid)t ^u oergeffen. 0en beiben C^rftgenannten fd>reibe ic^ gauj» getri^,

fobalb id) nur erft burd) bie 'C!lbfd)rift meiner ©ebid)te bin, bie ftc^, ©ottlob,

fel;r bem (Ifnbe nät)ert. 3c^ bin in ©ebanten täglid) unter C^ud), unb 6ic,

mein l*ieö, muffen bie britte ^tunbc nid)t üergeffen"), ta id) fie fo treu inne

l)alte. QCßenn^ fetter ^u arg lüirb, nnll id) mid) tt)enigftenö anö "Jenfter

ftellen, i>at- auf ben See gel)t. 9lbieu, abieu. 31)re treue 9cctte.

['21m ?\anbe ber 3. unb 2. Seite:] t'iebfte ^"life, fiegeln Sie bod)

Settd)enö '^^rief, el)e Sie \i)n jum Stapelfc^en .sbofe fd)icfen; oergeffen Sie

e^ ja nid)t, er wirb fonft oom (frften heften geöffnet, unb bae; arme Tiing

\)at nad)l)er taufenb '^erbruj^. Sie banft untertlpänigft für 3l)ren freunblic^en

©ru§, unb l)at fid) fe^r barüber gefreut.

[*2Im 9\anbe ber 1. Seite:] 3c^t fäUtö mir ein, Sie uniren ja boc^ im

^rieben, tt)ir Ijaben bort faure 9?cilc^ ^ufammen gegeffen, unb bie 'dil)nlid)feit

ber ©unbel mit ben l?ebebuerö au'jgefunben, alfo l)aben Sic meine berüt)mtc

Romaine auc^ liegen gefel^n, falls Sie bie '"klugen nid)t öor ber 'Prad)t nieber--

gefd)lagen ^aben, ungefähr auf falbem Q33ege, linfs, ganj l)od).

') ßrnft t>on Äcffen.T>t)ilippötl)al.'2?arct)fclt), 6o{)n bc« Canbi^rafcn ^-^Ibolf.

*) Cifcttc Äappcll)off, bie C(ctvcuc Mammcr^ofe ber ^rau t». <S)roftc unb "^Inncften^.

') 'iJlnncttc pflegte mit iljrcn ^^cfanntcn i^ctüifTc t3tunbcn bc0 ^5:agcö äu ocrabrcben,

an benen man bann ;^u gleicher Seit ancinanbcr backte.
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XIV.
9)^eeröburg, 2. 3anuar [18]44.

Q3iel ®iüä jum neuen Sa^re! mein atteö ßieö. — 0aö »ergangene iff

nid)t eben ^u loben, 3^nen i)at eö oiete äußere unb innere 6fürme gebrad)t,

mir eine lange S^vanti}txt unb bod) audb manche (Srf(^ütterung, unb fo fte^t^

mit faft 'i^JUIen, bie unö nat)e ftnb. 931öge baö begonnene frieblii^er fet)n!

Unb um ibm ben möglic^ft t)orteilbafteften *^lnfto^ t^u geben, fange id^ eö mit

einem 93riefe an biejenige an, oon beren ßiebe id) feine beften unb innigften

9}Zomente erioarte. 9'Ji^t n?abr, meine £ieö? ^reu bep Sonnenfc^ein unb

Sd^nee, in guten unb böfen ^agen? 3n ßeiben einö auf ben '^Inbern ge--

ftü^t, bie <5reuben boppelt genoffen, unb mennö unö beiben fd)Ie(^t ge^n foUte,

bo6) menigftenö noci^ einanber gehabt. So tväv eö bocb ein ^unber, tt)enn

5tt>ep fo gäbe ^(anfen tt)ie wir fic^ nic^t leibtid) über bem '^Baffer bauten

foltten! lüften bie ^goiften, tt)e(d)er gro^e "^rieben in ber ^reue Hegt, fie

befebrten fid) "^lUe baju. ^reue !ann ja nie fc^aben, felbft bie oerratbenc

nid)t, benn fie giebt ein guteö @ett)iffen, unb fomit t>a^ 93efte, )x>a§ eine Seit

bringen !ann. — '^Bir teben i)ur fo rubig öoran, obne fonberIid)e 'ilb^

n?ed)^Iung. 3d) ft^e mie eine 9}^auö im £od)e in meinem ^bw^nte, unb

!nufpere eine 91x1^ nad) ber anbern auö Ca^ergö 93ibIiotbef, pmeiten mit

red)t faurer Schale, unb audb ber i^ern erinnert mic^ oft an unfrer lieben

Q3orfabren robe ©cbeln, aber tt)aö tbut man ni(^t ber Sbre tt)egen 1 Proben

gebtö bermeit bunt ?ju, bie getebrten 93efud)e treten ftd) faft einanber bie

6(^ube au^, moüon id) mir benn nacbb^t bep ^ifd)e erjäblen taffe, unb bi^

jc^t nod) feinen 9^amen gebort i)ah^, ber e^ mir leib mad^te, ha^ \6) nid)t

gur Äanb toav. £auter '^Profefforen 9C. ^. unb 3. — 9^\v feblt bi^^ Q<i^

nid)tö tt)ie Sie, aber Sie feblen mir arg, unb id) !ann faum ein ©ampfboot
auö meinem <5enfter beranbraufen febn, oi)m in ©ebanfen nad) meiner Corgnette

^u greifen, ob Sie üielleicbt auf bem 93erbede ftebn. <S)aö alte 2ieb ^at

ttjobt 9ltd}t: „9, glaubt e^ mir, bie £iebe, fie mad)t bie 9}Zenfd)en bumm!" —
ober j^erftreut üielmebr, tö^t bie Seele öom Ceibe, unb mad^t jme^bunbert

Stunbe[n] ;^u einem 5ta$enfprung. — "^ir ^aben je^t Sd^nee, idb folglid)

Anlage jum 'dli^znmaü^nm^ , unb i)ahe feit »ierjebn ^agen meine lieben

(Sänge am Stranbe aufgeben muffen, aber ber See liegt unter meinem 'Jenfter,

unb jeben 9^acbmittag fmb Sie meine fata morgana. — ^(teö Cieg? @ott

fegne unb erbalte Sic! "^Iber n)aö treiben Sie? Sinb Sie bübfd) fleißig?

3ft 3bnen ^reiligratb^ 2ob nic^t ein mäcbtiger Sporn? 9)Zag er immerbin

üxva^ einfeitig fet)n, unb, ba bie ©lanjfeite feinet ^alentö burcbauö mebr

fräftig barftellenb alö grübelnb ift, feine ©ebic^te folglid) mebr begeifttrnb

alö i^um 9^ad)benfen anregenb n)ir!cn, biefe nid)t ju fo mieberbolten ßefen

rei?ien alß anbrc, auö benen man immer neue ^einbeitcn piden fann, fo bleibt

er bocb ein gcmaltige^, ftürmcnbcö Talent unb alle überragenbeö ©enie, unb

fein Urtbeil über einen '^^otaleinbrud obne 'i^rage competenter, alö M^ aller

©crcr, bie je^t über ibn b^r fmb. Sie oor allen !önnen fid) biefeö (frfolg^

freuen, ba 3br^ Sd)reibart fo gänjlid) üon ber feinigen abn>eid)t (in fo fern

man überbaupt '2ibnlid)teit 5n)ifd)en gebunbnern unb ungebunbnern Sti)l ju--
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gibt), baf? ()icr üon tcincr 'partcilid)tcit für bcn cicjneii ^IMutötropfcn bic

9\ct>e fei)n !ann. 9tur ??cut() gcfaf^t, mein l^icbcl)cn! ^ie [inb nid)t bic

(Jvftc iiiib locrben nid)f bic Cet)tc fcpn, bcr bic '5)onicntronc ,^iim l'orbccvtvan,^

UMvb, unb mcimö nid)t 'CJlnbcrö [cpn tann, bleibt bicö bod) immer eine '•^Irt

üon ifrfat), bcr nur '^^^cniücn cjcbotcn mirb. - 3brc T'vcccnfion babc id)

gclcfcn unb gvinj unb gar nid)t fd)lcd)t gcfunbcn, üicimcbr fcbr rid)tig gcbad)t

unb fcbr gut gcfagt, umö u^oUcn 6ic mcb^^* ^Inb umö tann '^n-cdbauö mcb^"

iPüUcnV — QBaö 6ic mir über 3()ren '^(an mit bem l'eip.ygcr {^antc

3ttd)cn'^ 9iad)(a§ bctrcffcnb i ' ) fd)rciben, büntt mid), fci) mit bcpben .sbiinbcn

fcfr,5,uba(ten, unb bcr flcinc Scfuitcnmantel ganj erlaubt, ba fclbft bic fertigen

@cfd)id)tcn bce; guten fcligcn (fngclö immer [o tux^ umren, ba§ ein '^l n f a n g

taum 5U mcrten fcpn muf?, unb in bcr ^2lu^fü()rung jcrrinncn it)irb, luic ein

5iropfen im 9\bcin. 60 crl^ält bcr Q3ertcgcr ja tt?a^ er luünfd)t, '^Irbeitcn

t)on 3brcr Äanb, unb menn 6ie 9\u()m unb (Öciuinn einer lieben TuTflärtcn

opfern, fo fcl)C xd) für il;n u>citer feinen Gd^aben babel). 6oU id} benn nod)

mitbclfen? 3c^ tl;ue cö reci)t gern, tt)cnn 3I)ncn bic '^Irbcit 5U oicl roirb,

unb Sic bürfcn mir nur t>a^ 9^öt^igc fd)idcn. 3d) fjabe bod) jc^t grabe bic

9lbfd)rift meiner @ebicf)te-) fertig, unb moUte mic^ eben über t>a^ ,Mt) uu'?

5U i?anbe" ^ermacben, — aber ta^ tann n>artcn. Q3orgeftern am 6ilt>cfter--

tagc, tjabe id) bic (c^tc Seile gefd^ricbcn, unb biö ?D^itternad)t gearbeitet,

weil e^ mir ominöö fct)icn, nid)t mit bem 3al)re juglcic^ ab5ufd)licfHMi. 3cb

l)atte eben mein 0intenfa§ ju gemad)t, unb tleibete mid) auö, alö bic (Ölode

fct)lug, unb, unter lautem Äurral), eine C3eU'>cl)rfalüc bic neue Seit ein- unb

mein ??tanuftript tobt- ober il)m T>ictoria [d)o^. 9Baö »on '^ci)ben ? — 3d)

fetje bem Erfolg fo xui)\Q entgegen, luic biee; ol)nc '^ffccftation möglid) ift,

unb befinbe mid) „bcn llmftänbcn nad) ganj ivol)t". ©cflcrn »erging unter

5lird)engel)n, '^^efud)en, 9'Jcujat)r='2lbgen)inncn, tur,s bem gan^^cn (fin.^ugiStroublc

ber neuen (fpod)e, unb beute läuft ivieber '^Ueö im alten ©Icifc, nur "0^)^ id)

\tatt C3ebid)tc 93riefe fd)rcibc, unb L'af?berg ]tatt feiner geliebten 'Pergamente

mein 9?canufcript liej^t, unb, t>a ber beutige Sti)l ibm gan,^ fremb gc--

blieben ift, bcn .H'opf öfter fcbüttclt alö mir lieb ift. 3d) fürd)tc nid)t fein

??ii^faUen, aber feinen ?\atb; mand)c L'cutc empfinbcn einen, mit einiger

£ibeninnbung gegebenen unb bann i>crnad)läffigten, ?vatb faft fo fd)limm atö

eine Obrfcige, unb id) fürd)te l'afjbcrg gct)ört ,^u biefen. 3m gan^^en i)at er

mid) beute belobt, aber fd)on einige '^Ibänbcrungen t)orgefd)lagen, bic fcbr

fe()r nad) ber alten 3d)ulc fd)meden, unb mir nebenbei) (!i5cUert aU bcn doU«

tommcnftcn beutfd)en Sti)liften cmpfoblen. Sic fel)n, wo ba^ i)\nau^ unU!

(Jg tüürbc mir überaus leib fepn, bcn ritterlid)en alten .sberrn ,^u tränten,

aber in ganj oeraltctc formen tann id) micb bod) unmöglid) ^urüct fd)rauben

laffen, unb febe fomit bem (fnbc bcr l'ccftürc, u>o, njte er fagt, n?ir ,M^

') €lifc lüoUtc einige 3?ianuifiiptc aue i^rer $antc Äenricttc O^ac^laß in Über-

Qvbcitung f)craui3gcben.

") ^lit großem ^lei^ hatte '•^Innctte auf 3c^ücfing^ fortroätjrenteei \?lntrcibcn am
31. ^e^embcr 1843 baß ?Dianuffiipt i()rcr „^ebic^te" fertig gcftcllt, öon bcncn im

folgcnben oiel bic ?\ebc ift.
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©anje gemeinfc^aftlid) burd)nef)mcn tt)ollen" mit großem llnbef)agen ent-

gegen. — 6ie fe^en, lieb 2ie^, 'vHnno 44 fängt bet) mir mit einem ^aav

6tirnrun5eln an, — enttt)eber 93ert)ru^ im Äaufe, ober bie 5?riti!er auf bem

9^a(fen. ©Ott ^elfe mir burc^ Gcilla unb e()aribbiö !
— ^n 6c^üc!ing i)abz

id) üor ftarfen oier^el^n ^agen gef(i)rieben ^), auf eine freunb(id)e ^eife feine

9[)^ittt)irfung bet) ber Äerauögabe abgelel;nt, t>a ßa^erg felbft meinettDegen

mit Giotta untert)anbe(n tt)iU . . . ©leid) nad)i)tv tarn 3l)r le^ter ^rief, unb

oeranla^te mic^, bem eben abgegangenen einen 5tt)el)ten Courier nad^jufc^iden.

Scf)üding^ '2lnttt)ort mar fd)on am fünften ^age ba, unb ^cit mid) n?a^r^aft

gerübrt unb feinetmegen gefreut, fo burc^auö einfad), üoU ber tiefften n^a^rften

•iHngft tt)ar fie. Sr fagt mir, t>a^ er unter bemfelben <S>atum an feine ^ante

^abberg gefd)rieben i)ahe, unb fie mit feinen 9}^aaöregetn ^aulinen^^) '^Huf--

finbung beauftragt i)ah^. Sie tt)iffen nja^rfc^einlid) alfo je^t met)r tt>ie id);

bitte, t^jeilen 6ie e^ mir mit, bie Sac^e gebt mir boc^ fel)r ^u Äerjen, menn

ic^ an meine arme (Iatl)arine ^) ben!e, bie mit fo fd)n?erem Äer^en wegen ber

^inber auö ber QSelt gegangen ift. ^autine mag fe^n xvk fie tt)ill, mir

bleibt fie immer i^r 9^ac^la^. —
5*<=". 60 eben erhalte ic^ einen Q3rief t)on '^^lugöburg, '^llleö ift ja gtüd--

lic^ gelöft, unb ^auline o^ne unfer 3utl)un oerforgt ! ©ottlob I ©ottlob 1 . . .

©^[üding] überfenbet mir jugleic^ ein ©efd)en! »on Gotta, ein '^rad)t--

eyemplar beö xJZibetungentiebeö, in folio, mit 9?anbäeic^nungen , nebft einem

fc^r artigen, faft bemütbigen 93riefe, tt)ie id) mir i^n au^ Cottaö ^eber nic^t

für möglich gebac^t 1)aU. — 3d) n>ill il)n 3l)nen abfd)reiben, l)alb au^

^ral)leret) (benn ic^ bin nic^t ein Se^ntel fo befd)eiben alö 6ie;, l)alb um
3^r Urtbeil einju^oten, ob 6ie meinen, ba^ i<i) hierauf tt)0^l gerabeju mit

meinen gefammelten ©ebic^ten unb ber ^txva^ t)0^en "^orberung auf (Sotta

lo^rüden fann. 6ie l)aben tt)eit me^r Sc^riftfteüerroutine alö id), unb miffen

beffer in n>ie fern ^erlegerlob auf pecuniäre 93e5iel)ungen nad)5Utt)ir!en pflegt,

ober nic^t. 3cf) bin 5tt)eifell)aft, ob ic^ fie mir immer mit bem i)onigtopfe

in ber iöanb al^ b^lbe ^e5al)lung, ober t)ielmel)r fel)r abgemeffen ben!en foll,

um il)ren Klienten ben i^amm nid)t 5U fc^n?ellen. Äier ift ber 93rief:

„(ftt). Äod)n>ot)lg. ^aben un^ frül)er jun^eilen mit '33et)trägen beehrt,

für tt)elc^e n)ir 3l)nen ^um größten ^anfe t)erpflid)tet fmb. ®ie

(frjäblung „bie 3ubenbud)e" i)at in i^rer (Sigentf)ümlid)!eit auf bie

Q3eften unferer Cefer ben größten ©nbrud gema(^t, unb bie ©e»

biegte „©er 5lnabe im 9}^oor, bie ^afu^tt)anb, am ^t)urme, u. f. tt>."

n?erben t>on ben 5lennern unb <5reunben ber 'poefie fel)r \)od) gefteüt.

^ber feit längerer Seit babcn mv un^ feiner 9)Zittl)eilung üon 3^rer Äanb

mebr ju erfreuen. '3)er llmftanb, t>a% bie früt)eren "^epträge fooiel tt)ir un^

erinnern, fämtlid) in bie Seit beö *^ufent^altö beö Ä. Ceoin 6c^üding auf

6c^loj^ SOZecröburg fallen, unb un^ burc^ benfelben jugefommen finb, lä^t

') 9lnncttenä; Q3ricf oom 14. 'S)e;iember 1843 an <Bd)üd\nQ.

*) 'vPauline 6d)ücfinc}, bcrcn Unterbringung foctiwäl;rcnt)c Gorgc bereitete.

') (£att)arina, geborene 93ufd), bie SKutter oon Ccoin unb Mouline 6d)ücfing.
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unö t)crmut()CJi, baf? tt>ir Ol^re ??iitunvfunvi nur ber ^ürfprad)c bicfcö 'Arcunbci^

»crbantt (;at(en. ^ir erinnern unö ireniiifrcn«! feiner .S'banbhuui, nid)t nial)l

einer llnterlalTuncii^fiinbe, bie Sie t^ätte Dcranlaffen tonnen, unfern 7.Mättern

eine '5:()cilnabnie j^u ent,ve(;n, bie njir feit einiger 3eit fo fel;r üermiffen. QBir

I;aben unö A. \1. Scbücfing bringenb gebetben, feinen (i'influf^ aud) in ber

&Ufernung },n unfern OMuiften geltenb ^\i mad)on. lOir babcn aud) nid)t

unterlaffcn UH>Uen, (fu\ y')od)U\ felbff t)a'^ ??corgenblatt in freunblid)e t"r--

innerung ^u bringen. 3n ber angenebmcn Aoffnung, ben '^Öunfd), ben mir

in biefen 3eilen aui^gefproc^en, in balbige Ci"rfüUung gebn ,^u febn, fnib mir,

mit au^ge'^eid)nctcr Q3erebrung, (i*U). Äod)»?. ergebenfte ?vebaction beö

9?iorgenblatte^." — ( 9iad)fd}rift üon Clotta'^ eigner Äanb „'5)ie llnter,^eid)nete

beebrt fid) für 3bre ^Mbtiotl^ef anliegenb ein 9'iibelungenüeb bei)5,ufd)lief3en,

unb um freunblicf)e '^lufnabmc ju bitten. 3 ® CLOttaifd)e T^ud)banb(ung.

Stuttgart 25. X. 43.") '5)ie^ ift ber 93ricf, aber bitte, l'iebd)en, fagen Sie

9iiemanbem baoon, eö fiebt gar ju erbärmlid) täd)erlid) au^, ha}i id) i^n ganj

abgefd)rieben l)abe. Clt ift nur für Sie, bamit fie mir fagen tonnen, menn

id) allenfalls auf bcm QBege bin, einen ^lol) für einen (Slepbantcn ^u batten.

*^uf Sd)ücfing fann id) mid) nid)t oertaffen, beffen fanguinifc^c 'pbantafte in

fold)en iVäUen ift 3b""^" betannt, unb ^ubem tömmt il^m fein ^3robl;err je^t

al'^ ber erfte 9Dcann ber QOßelt oor, unb beffen l)erablaffenbe (Öenerofität al^

etma fo ^unberbareS (tt)ie er meint, in beffen Geben nod) nie 93orgetommeneS),

t)a\^ er reinmeg ben ^^fopf barüber verloren i)at, unb nic^t lueifj, luie grof3e

fpanifc^e Sd)löffer (wenigftenö ein (J^curiall) er barauf bauen foU. 3eben=

falls merbe ic^ je^t noc^ einige @ebid)te furo 9i)Zorgenblatt einfenben, t>a Sc^.

bringenb tt?ünfd)t, ftd) Gotta baburcl) angenel)m ju mad)en, tvaS wirtlid) auc^

xvoi){ in biefem '^lugenblide febr paffenb fepn möd)te, ha (iotta nod) immer

mit bcm "vübfdilu^ jögert, — *2lUeS nur nocb jur ^robe, maS mir faft be=

benflid) oortömmt. (fS mär eine fd)redlid)e ©efd)id)tc, menn er ibn nac^

einem b^^^lben 3al)re mie einen '^laglöbner'abbe^ablte unb oor bie ^bü'^ feljte!

Unb fo bin id) burc^auS nicbt gegen Sd). - S engeS Q3erbältnif3 ,^u i^olb '

>, t»on

bem bod) gemi^ febr uiele^ abbängt; bie 3eiten beS cblen ^roljeS fmb üorbei),

fobalb man 'Jamilie \)<xt. — 3e^t nod) ,VJ einigen Stellen ibrer 'Briefe: ^BaS

fommen Sie mir benn mit meiner fteinalten, feit 25 3abt'e begrabenen,

5^otetterie? 3d) \)cihe ibnen ja fcbon frül)er erjäbtt, mie mir fämmtUd)en

Goufmen y:)artbaufifd)er brand)e burd) bie bittere 9^otl) ge.viHutgen mürben,

unS um ben ^^ei)faU ber l*ömen ju bemübu, bie bie OncleS oon 3eif p 3eit

mitbrad)ten, um ibr llrtbeil ju reguliren, mo mir bann nad)ber einen .sbimmel

ober eine .sböUe im Äaufe bitten, nad)bem biefe unö bod) ober niebrig gefteUt.

©lauben fte mir, mir maren arme '^'biere, bie umS liebe Heben tämpften, unb

namentlid) Töilbelm ©rimm {)at mir burd) fein ?DiiSfaUen iabrelang ben

bitterften y")obn unb jebe "^Irt üon 3urüdfet5ung bereitet, fo t>a\i id) mir

taufcnbmal ben $:ob gemünfd)t b^be. 3d) mar bamalS febr jung, febr tro^ig,

') Äolb xvav ber bcbcutcnbc unb cinflugreid)c 6()cfrcbaftcur ber /^lugsburger

'iHUgcmeincn Seituncj".
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unb fe|)r unglücflic^, unb ti)at, tt>aö ic^ fonnte, um mic^ bur(^äufc^Iagen. <3)aö

fmb (ben näd)ffen Seitpunff angenommen) 25 3a^re t)in, unb 6ie, mein

£iebc^en, foUten biejenige nic^t fepn, bie ben ^aulu^ ben 6au(uö üormirft. 6ie

ftnb ia mit unö gereift, unb ^aben teiber Setbft gefe^n, meieren (£influ§ noc^

je^t bevgleid)en ^u^erlict)feiten auf eine fonft fo oortrefftic^e unb oere^rte

^erfon f)aben, unb wk iä) in 9Zict)t^ jufammen gefc^rumpft bin, al^ tt?ir

unö 9}Zeeröburg näherten; teiber gelten \i)x literarifc^e Erfolge gar ni(i)t^,

aber t>a^ llrtl;eil unb bie (f^renbejeugungen ber näd)ften Umgebung ^aben

fte ganj in it)rer ©emattM. — ^itte verbrennen 6ie biefen 93rief;

ic^ möchte um *t2Iüe^ nic^t, i)a% biefe legten 9Sorte in ber 'SJelt blieben. —
®a§ ic^ aber je^t nod) fo!ett fepn foüte, ift einer t)on ben ©ebanfen, n?o

man nic^t tt)ei^, ob man barüber ladt)en ober tt)einen foü. "^ber id) t)abe

mein ^u^eres fo gänjÜc^ oerfommen taffen, ba^ id} mic^, fo tt)ie id) genjö^n--

lic^ bin, gar nic^t fann fet)n laffen, unb mit ber ungett)0^nten i^leibung sie^n

bcp mir gteid) einige 9veminifcencen t)on feinerem Q3ene^men unb @efeUf(^aftö=

ton ein, fo t>a^ id) felbft merfe, tt)ie id) im blauen i^Ieibe gteid) eine ganj

anbre ^erfon bin tt)ie im biden fd)tt)arsen 9^ode. <S)er „Äeje unb 5?ofette"

n?egen, bin ic^ mir bod) fetbft fc^utbig, 3^nen einige (Srtäuterungen ^u geben ^);

id) t)abe bergteid)en nie gefagt, aber immer beö 9^eimö tt)egen, he\) einem

bummen 6pa|e meinem trüber in ben 9!}Zunb getegt 3d) war bamatö

ttxva 17 3a^r, unb pafftonirt barauf, in ^nittetüerfen ju improoiftren, je

bummer je beffer. So forberte einmat, at^ id) mit meinen (Ottern unb

©efc^miftern gans attein mar, unb einige am vorigen ^age in unfrer

gett)öt)ntid)en ©efettfc^aft öorgefommenen fomifd)en 93orfätte befprocf)en mürben,

meine vDZutter mic^ auf, bieö in 9^eime su bringen. 3c^ ftellte mic^ gteid)

vor fie t)in, — unb erregte burc^ meinen befonberö gegtüdten Q3ortrag eine

fotd)e 2uftig!eit, ta^ id} inne t)atten, 3ennt) Schreibzeug ^oten, unb ic^ i^r

in bie ^eber biftiren mu^te. €^ mürbe, mie Sie benJen tonnen, miferabet,

amufirte aber, ta c^ lauter be!annte ©cgenftänbe betraf, bo(^ '2llle fe^r.

(Jcin gcmiffer langer "^Imetunfen (^tementinen^ '^Bruber unb 3enn^ö feuf^enber

Courmacher) glaubte mir fel)r ju fd)meict)eln , menn er mid) „fleine 9'Jette"

nannte, maö mict) immer fpinncngiftig mai^te, me^^atb bie ^^Inbern if)n immer

baju reisten. CDieö bxad)tt id) auc^ an. 'Sie Stelle l)ei^t: „*2lmelunfen

(fü§lic^) Jleine 9^ette!" 'iflütte. „Kummer 3unge." <2Bcrner (lad)enb).

„Sd)meig, unb mä§gc beine Sunge, 3mar bu fannft il)r 9)cand)e^ fagen,

^ber bieg barfft bu nid)t magen, 9^enn fte Äeye unb 5?ofettc, ^ber nur

') Sbievmif ift njatjrfd) einlief l'afjbcrg gemeint. '^Inncttc ift felbft crfd>rocfcn über

bie Äübnbeit iljrcr QBorte gegen i^aftberg, baber bie fonbevbarc nun folgenbe SteQc.

''} <5)ic folgcnben Seilen betätigen bie unbcftimniten eingaben in Äüffcr-CJavbaunö

(Drofte-^iograpbic (S.33i unb crjäblcn bie fe"ntftcbung2!gefd)id)fe einer 3ugenb'(Öelegcnbcitai=

bid)tung 'Slnnettcnai, üon ber ein etwa 200 Seilen umfaffenbcß "Fragment crbaltcn ift.
—

®ic oon 9lnnettc auf fid) felbft gebid)teten QBorte üon t>i\: „5beyc unb 5^ofcttc" i}atte

(flife oon Äannc SbaffenpfluO flcbört, unb Slife batte nun bei "ülnnetten ujabrfdjeinli^

angefragt, was ci für eine "i^eujanbtniä mit biefer Ovebengart babe. ®ic ®id)terin gibt

balpcr bie folgenbe ergö^lic^e Crtlärung.



nid)t f leine ?cettc." — (3u>cife(n »3ic baran, ba^, unter biefen Umftänbcn,
mid) ettt>aö '^Inberei^ umc bcr ?\eini vorleitet bat?) ^ei5 l'ad)ene! mar fein

(fnbe, i^ennl) nmfue bcn ^Bifd) „i2,^enen aui" y^JÜL^boff" überfd)rciben, unb

er foUte, ber vielen -^lnc)ev3riffenen ivecjen, fef)r ojobcim i^'b^ilten toerben. ?D^ania

batte aber fo gro§c xVrcut'e baran, i)a^ fie ibn ^"incr ibror t3d)tt)eftern lieb,

auiJ beren .sSänben \mv ibn nie ,^uriirf befcmmcn, unb balb ^^an,^ üercjeffen

baben. 60 mu^ aud) y')anne S'y. mal ibre t^iafe binein cjoftecft \:)ahm. '5)aö

ift ba^ 5\ur^e unb l'ancie von ber ^ad)e, unb nun ju ctwa^ '•^Inberni. — ^ii

'Aürftin »calm luar tür^ilid) {)\cv. *3ie ift unrtlid) eine böd)ft licben^mürbiijc

Vvrau, fo fanft, befd)eiben, unb ooU feinen 6innce; unb "^^ec^eifferung für

aüt^ i3d)cne. 3br '^lu^ereö iff nid)t l)nb\d-), aber bi><i)ft ancjencbm, faft

ganj \vk bie (IberouitM. Sie abnben n>ob( fcpon, t>a}i fic mieber (ifine oon

3b reu unucrtbeilbaften 'v!lbnlid)teitcn ift, aber tröffen Sie Si(^, Sie feben

unenblicb beffer au^ unb finb aud) minbeftenö um jebn 3abre jünger; bod)

mad)t biefe \!ibnlicbteit fic mir fo anjiebenb, t)a^ fie bie cinjige '^xau i)\tv

umber ift, ber id) mic^ lüirdicb gern anfd)tie§en möcbte. 3br tt)är e^ aud)

fd)on red)t, unb fte i)at mic^ aufi^ ^yreunblid)fte f^u näbercm Q^erfebr ein»

gelaben, aber e^ fann nicbt fepn, i^a^berg finbef bie 5\inber ,5U unartig, al^

bciyi er ibren Umgang mit ben Seinigen zugeben foUte. 3ubem ermübet ibn

bie llnterbaltung beö 'Jürften allemabl töbtiid), unb fo mu^ icb ,sunirfb«^ltenb

fepn mie bie Übrigen, um feine Q3eranlaffung ju größerer \Ilnnäbcrung ^u

geben, b^^e be^b<il^ «^wcb "^i^ ?\et>ifite nid)t mitgemad)t, tt>o ber gutmütbige

'^ürft ficb finbifd) gefreut, in ??cama eine münfterifd)e ^^efannte tt)ieber ^u

febn, unb mit gutmütbiger '^rablere^ erVib^t I)<^t tt)ie e^ ibm gelungen, einer

^ame auö ??tünfter, unb noc^ obenbrein unforer ^etannten, auf bem (£^ampf--

boote einige l^ienffc ju (eiften, wobei) er benn aud^ 3bre 'pcrfönlicbfeit gar

febr b^rauögeftricben \)at. 3d) iroUte, id) fönntc Caf^berg'^ '^^Ibneigung be-

fd)nnd)tigen ; bie arme "i^rau ift fo gar einfam! Über ibren 5"räumerei)en

brütenb mie Satomo'ö „Turteltaube in ber ^ilbni^!" -^Iber cö nnrb nid)t

gebn. — T>on Sonnenberg-) fann id) 3b"cn unmig fagen, — cö fmb
23 3abre bin, al^ id) ibn in l^riburg oberfläd)lid) fennen lernte ('^Inno 20).

3d) n^ar bamalö febr leibenb, ba^u von "^HTiraubten unb ivreunben au^ ber

9cad)barfd)aft umgeben, unb unirbe gar nid)t mit ibm in ^erübrung ge*

tommen fei^n, menn er fic^ mir nid)t mit bem gan;^en 3"bel einer münfterifd)en

Seele „in bcr milben 'Jyrembe" angefd>loffen i^ättt. (^r \x>ax fo eben al«i

Äofmeifter ju Sierftorpfö gefommen, ein blutjunge^ ungefd)lad)te£? ^iMirfd)d)en

oon 19—20 3abren, nid)t blöbe, aber gren^enloiJ naiu, n>oUte bep einer

bramatifirten Cfbarabe, tt)0 er \!lbrabamei TBibber mad)en foUte, burd)au^ aH
.sSörner ein paar auögeftopfte .sbofen auf ben .^topf fetjon, unb ti>ar nur mit

5DZübe ju Äembärmeln bcrab^uftimmen, blieb aber ben gan,^en ^'ag roie to\i,

') ?Oiat>ame libercuit »war bie (J^atfin Dcä ibofmciftcrä bcr l>ritucn .V)aQfclb unb
fpäfcr bcr *2öbnc tci "Prinzen Jnebricb »on T>reuftcn. ^aü (xbcpaar ^iberouit ivobntc

bamal« in ^Clünftcr unb »crfcbrtc im J^rcifc Slifc TRübicjcr«

-) ^onnenbcrii wav bcr y^auelcbrcr ber i^inbcr bc0 ©rafcn >Sicrftorpf, in befTen

'53cftQ bamale t>a^ I^Qb Driburg Joar.

©eutfcfte 9^un^fd)au. XXXVMI. 9. 26
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unb rief jcbcm ber i^m begegnete ju: „3c^ bin ber Äammel! xd) bin ber

ÄammeH" ^ie fönnen benfen, t>a\i man üiel über i^n Iad)te, obgleich \\)n

9tiemanb für bumm f)ie(t, oielmebr xvav er beliebt alö unfd)u(bige^ unb im

©runbe fd)Iaueö 9'Jaturfinb, nur gmeifelte man fe^r an feiner ^ä^ig!eit jur

nöt{)igen 9\epraefentation, in einer <5amilie, t>on ber jebeö 9}^itglieb iä|)rlic^

eine 93abefaifon lang ftar! repraefentiren mu^te.

3c^ i)Citt^ \i)n anfang:^ ganj gern, bann aber njurbe er mir leib burc^ unfre

^ammerjungfer, bie bei)aupfete, aU fie an fei;ner Stube oorbepgegangen, fet)

er ^erauögefprungen, unb ^aht fte mit @ett)a(t bet)m "^Irme inö Simmer 5iel)en

n>oüen, xva^ mir bamal^ a(ö ein gräulid)er 93ett)ei^ galt, je^t aber, möglicf)er

'Jßeife, nur ein S^nabenftreicf) fd)eint, um ta^ '50'Zäbc^en ju erfc^recfen, benn

er ftecfte üoü 9D^utf)tt)iüen unb ^inberep. - <S)aö iff ^üeö, wa^ ict> von ibm

tt)ei§, unb id) fcl)reibe eö nur §um Spa^, um Sie, bnxd) ben n)ai)rfc^einlid) fe^r

grcüen ^ontraft mit feiner f)eutigen (frfrf)einung, einen "^ugenblicf su amüfiren.

(Srgä^Ien Sie eö aber, bitte, boc^ 9^iemanbem, felbft 9^annp'n unb ßui^c^en

nic^t. 3c^ bin faft fo fd)Iimm alß Äanne Ä., t>a^ id) nad) 23 Sauren bie

Äofen-- unb Äammelgef(^id)te mieber aufgrabe, bie obenbrein faft anftö^ig ift.—

9}^ein liebet 9^ebf)äuöd)en i)ai)e id) lange nid)t befu(^t, eö ift je^t ju

!att unb öbe bort in ben leeren 9IRauern, unb id) i)ah(i and) nod) feine rechte

fefte ^reube baran, biö ber 93er!auf üon ber 9^egierung beftätigt ift, n>a^,

tt)ie id) ^öre, jmar unfel)lbar, aber erft im <5ebruar gefd)e^n n>ixb. — 3u
©u^fott)ö 93ert^eibigung fprid)t feine befonbere Stimme in mir. Seinen

„ferner" M fenne ic^ nid)t, fonbern Ijabe nur ein '^aar ^übf(^e, aber etn>a^

blafirte Sad)en oon il)m gelefen, bann mid) geärgert, ba^ er auf fo f(^einbar

offen unb boc^ b^^nilid) fd)taue "^Beife Sd)[üding] ben |)albbanquerouten

'5;elegrapl)en auft)oden-), unb fo feine eigene ^ote auö ber S(^linge }iiz):)n

n?ollte, unb bann mid) oor feinem l)öd)ft fatalen "Portrait im 9?lobejoumal

gegraut. <S)aö '2llleö fann gemi^ noc^ fein Urt^eil oeranlaffen, aber bod)

ein Q3orurtt)eil, unb fo l)at mid) Sc^.—^ '23efc^reibung nic^t überrafd)t. —
0ie 'Sombaufteine^) ^ah<i id) je^t gelefen, — fte finb nidbt oiel tt?ert^, üiel

©efc^rep unb roenig ^olle, unb me^r unbebeutenbe 9^amen barin alö

Celebritaeten. 3ct> b^tte mir geba(^t, ber 9^aml)afte tt)ürbe eö für eine Äunbe--

fc^anbe tjalten, nic^tß bepäufteucm, unb nur fleine 2eute, tt)ie id), bürften fid)

bic^ erlauben. — 93raun^ @ebid)te gehören mit 5U ben 'Seften, bie ber

Äabn -- Äabn finb fd)lec^t genug al^ "^oefte betrachtet, fonft freiließ gefd)eut,

n>ie *^Ue^ xvai fie fagt, au^er bem Sinen, tt>o fie fic^ i^rer eignen glän^enben

poetifd)en '2lber freut, ta'^ ift gräulid) nebenl)er gefc^offen. 3ft'ö nid)t fonber--

bar, boB biefe *^lrt ^äufd)ung fo allgemein unb faft unerlä^lid) ift? 3c^

*) ©utjforos £ci)aufpicl „QäJcrncr, ober Äcrj unb Q[ßelt".

2) ®ut)fon> t)attc im 3af)rc 184U Sdjücfing angeboten, bie 9\ebaftion feiner Seit-

fc^rift »•Scr '^etegrapt)" ju übernet)men.

) 'Die „1>ombaufteine" 1«43, ()crau0gcgcbcn öon l'eroalb, lüoren ein öammclrocrf

mit eiTa9iftifcl)cn unb bcUctriftifdjen 'Seiträgen rf)einifd)er ^^lutoren jur ilnterftütjung be^

Slblner 'Dombaueä. 6ie enthalten ben crften ooUftänbigen "^Ibbrucf oon 6d)ücfing^

9\oman „'Sa« Gtiftefräulein" (fpätcr betitelt „€ine bunfte 5:ot"), an bem \Jlnnctte felbft

mitgearbeitet l)atte.
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glaube, 3cbcr fcbUivjt am Aöcl)ftcn an, wci^ Um am fd)n^crftcn gcniorbcn ift,

unb tt>o er fid) felbfr burd) einic^c uncrUHirtetc, unb \{)m bc«^l;alb oric^ineU

fd)oinenbc, CJL'rfolcjo übcrrafd)! bat; unb bod) ift nur ein fd)led)ter ^d)n)immer

fo u>unberbar erfreut, wenn er glürflid) an'^i l'anb fömmt. — l'icb Äcr^, ha^

"Rapier get)t ,^u ^"nbe, unb id) barf fein ncueö '^Matt anlegen, meil icb burc^»

au!^ in biefen 5^agen eine cjanje Ücgion 'Briefe abmad)en mu^, bic fd)on oor

??conaten i)ätUn foUen cjefd)riebcn fepn. — ^acjen 3ie mir bod), tpie e^ 3b"<^n

in y3ü(fi!b«>ff gefallen bcitV 9iac^ 3brem legten "^kiefe tpoUten (Sic ja am
folgenben ^'agc bin? '^ir b*^bcn t)on bort, au^er einem ganj turi^en ©efd)äftö'

briefe ^erner^, ber aucb ganj unb gar nid)t'^ '^Inbereö entbälf, feine x^lad)'

rid)ten feitbem. — l'a^berg, 3ennp, 9Dcama laffen ^ie lüüO mabl auf^ Äer.v

lid)fte grüben (bic ^oc^ter ber ®otl;elinbe 'i, )vk i'afjbcrg fagt) unb (cic auf^

<i^ringenbfte cinlaben, mit 3l)rcr lieben ^ante bod) l)ier einjufebren. — '3)ic

fd)öne ^d)ii>ei,^erreife mu^ id) fret)lid), betrübten Äcrjcnö, aufgeben, bie l)at

mein 'JDeinberg eingefogen, aber tyenn 3bre 9\üdrcife nur (iinen, l)i5d)ftcnö

^rvcX) ^agc oor bcr unfrigen einträte, fo fönnte id) allcrbingö it>ol)l bi^ vStutt--

gart mit oorauö reifen, obtt)ot)l tDcama bie Äegaucr '^erge fo mübe geworben

ift, t>a^ fte jc^t jumcilen »on einer Q'xücfrcife über 'i^afel fprid)t. 3d) glaube

aber nicf)t, bci}^ e^ baju fömmt, ber 9[Bcg gurft fie auf ber Äartc gar ,\u

fatal f(^langenlienigt an. — NB. miffen Sie, ba§ 3ennt) Cenau fennt? *3ie

fam biefen iDcittag gan,^ trorfen bamit jum T^orfd)ein, unb nm^te überl^aubt

blutmenig t»on feinem litterarifd)en treiben; er l)at iljr aber fe^r gefallen,

iia§bcrgen bagegen menig angcfprod)en, unb ^^ei)be^ auö bemfclben ©runbe,

n?eil er fo gar ernft (faft büfter) unb ^urürfbaltenb fei)n, ober menigftcnö au«'

fcbn foll, benn cö \)at fid) ba^ ?Dcal (in (Stuttgart) ein fo großer Äreiö üon

i^itteraten jufammen gcfunben (,^um 'T'iner, irenn ic^ nid)t irre, bcDm (Jiotta),

t>a\i »om 93erfel)r ber Sin.^elncn unter einanber faum i)at ?\ebe fei)n fönncn. —
9^un abieu, mein liebfteö, einjigeö Mcr,^ fc^reiben i3ic mir boc^ red)t balb

mieber. d>^mn mirb ba? Sd)reiben ja fo leicht, unb mir, fd)on förperlid), fo

fc^mer, abieu, ®ott fcgnc mein l'ie^. 3^re treue 9^ettc.

XV.
?D^ecr^burg, ben 1. ^^Iprit 1844.

<5)cnfcn <3ie nid)t, mein füfjcöi alte^ -Jocr.v ^(i\i id) au^ '^aulbeit folangc

ftill gcttjcfcn bin, unb je^t nur fd)amgebrungcn t>cn letzten i»on 3bnen gefegten

Termin einbalte; cfii l)at mir längft in ben Tvingern gebrannt, 3bnen h^

fd)reiben, aber oorerft {)ahc id), ben gan.^cn 'Februar l)inburd), fo arg an ben

•i^lugen gelitten, bafj ic^ fogar meine tlcincn l^cfteUungiSbillette nad) (lonftan^

"^Inbcni in bic 'Jcber biftircn mu^te, (eine ,^icmlid) gro^e unb tbeilmeife \)aav-

feine 'v!lus:fd)neiberei) für bie Cfmma ®augreben-i ift <rc^ulb baran, — fe^r

*) ©otfjclinbc ift im -?iibcluniicnlicb bic ^rau tei TxübiciiCv ; bcr (^^crmanift taftbcrg

nannte be«balb (iflifcn oft „^rau ©otbclinbc" ober, ba Clifc nod) ^^icnUicf) jung »ar,

»5od)tcr ber (öotbclinbc*.

'-') (i'mma v. (dougreben, geborene o. Jb^rn, eine ^rcunbin \;inne(ten«, lebte auf

(Hc^loft '^crg. 3ic ift tas ilrbilb oon -^Innettcn« (Scbicbt „T>tc junge iDtuttcr'.
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\)üh\d) getrorben, \)at mic^ aber öier ^Oßoc^cn "Arbeit unb meine f)alben ^ugen

gefoftet!) — 9'Jun tarn 3^r le^ter 93nef, unb ic^ i)ätte gern auf ber 6teUc

bie ^eber ergriffen, mu^te aber erff über ©nigeö im 5^Iaren fet)n, tva^ aber

burc^auö nic^t !Iar ttjerben wollte, unb mid) bi^ geftern *iHbenb ^erumgefoppt

l^at (fö betrifft 3t)ren fe^nlic^ erwarteten "^efud), mein 2ie^. 9^ebenbei

wollte ic^ 3^nen auc^ gern ba^ ftünblic^ erwartete 9^efultat meiner llnter=

l)anblungen mit dotta mitteilen, boc^ bieö war 9^ebenfac^e, bie genauere Q3er--

abrebung über ben Srfteren aber unerläflic^, unb ba xd) jeben 9)Zorgen unb

9'iacf)mittag bie nöt^igen 9^ad)ri(^ten mit bem ^oftboten erwartete, fo werben

6ie begreifen, unb bürfen mir nid)t ^ürnen, i>a^ ein ^ag nad) bem anbern

enblid) ju üier ^oc^en angefc^wollen ftnb. O glüc!lid)e 9^üfd)^aufer Seiten

!

^0 man ftebenmal fd)reiben fonnte „ic^ wei^ nid)tö" unb ba^ ac^temal „ic^

wci^ ettoa^", ^tatt ha% man je^t feine 9^ad)ric^ten ^ufammen ^olen unb paden

mu§ wie Ääringe! — 9Jun l)ören Sie: 6d)üding unb ^rau kommen gu unö,

unb jwar auf brep ^oc^en. — 6ie !ennen nun ßa^bergen unb feine '^h=

neigung t)or aller Unruhe unb (Setreibe ^u gut, al^ ha^ ic^ weitläufiger ju

erörtern braud)te, wie fatal unb jeben (Sinjelnen beengenb ha^ Sufammen--

treffen bepber 93efuc^e fein würbe. 3«^ fd^rieb beöl)alb glei(^ an Sd^üding,

tci^ er feinen Urlaub barnac^ einrid)ten ober, wenn bieö ni(^t in feiner SO^ac^t

fte^e, ben "Einfang unb bie <5)auer beöfetben mir genau angeben mü§te, bamit

6ie unb bie ^ante barnad) i^re "^Ibreife beftimmen fönnten. Sie benfen

wo{)t, bieg fep eine ttn>a^ epineufe "iHufgabe gewefen? (für mid) nämlic^)

5^eine^weg^ — Sd)üding fennt Ca^bergen, feine tro^ aller Äer§li(^feit förmliche

i5öflid)feit, unb feine innerlid)e 93eängftigung, wenn er 93ielen genugt^un

foU, wo er fid) jebem (finjelnen wibmen mö(^te, ju gut. 9)Zama unb Sennp

waren ganj^ meiner 9}^einung, x6) fd)rieb in i|)rem 9^amen mit, fo mad)te fxdi)

bie Sad)e fo unanftö§ig unb l)armloö wie möglid). 3<^ brang auf *2lntwort

mit umgel)enber ^oft, um aud) 3^nen Seit ju laffen, 3|)re Sinrid^tungen ju

treffen, jeigte 5ugtei(^ Unruhe wegen meineö ©efd^äft^ mit ^ottaM, t>a bie

Öftermeffe l)erannal)e, unb Weber "iHnnoncen nocJt) ^robegebid)te erfd)ienen.

'3^ro^ aller biefer ^^eismittel (eine '^Intwort! (unb '^ug^burg ift nur 35 Stunben

»on \)kx). d1a<i) 5el)n ^agen fd)rieb xd) wieber, oiel bringenber. — *2llleö

ftumm! 9'^ad) jcfjn '5^agen noc^malö, — unb je^t wir!li(^ böc^ft beängftigt,

ha xd) mir Sc^[üding] üöllig mit dotta verfallen, t>ielleici^t gar nic^t mel)r in

^lugöburg, fonbern in irgenb einem bun!len 9©in(el, am Äungertuc^e nagenb

unb ju ftolj mir bie^ ju fd)reiben, had^U. 3e^t (am wir(licl) "Antwort mit

umgel)enber '^oft (geftem '^Ibenb). Sd)üding unb '^rau finb oerreift gewefen,

nac^ JRüi\d)cn, waren erft oor einigen Stunben äurüdge(e^rt, unb Ratten

mein 9\egiment 'Briefe nebeneinanber aufmarfd)iert gefunbcn. (fr fc^reibt

allerlei, — über feinen 'Befud) biefe ^orte: „^ir werben pün(tlic^ am
e r ft e n 9)^ap in ?C^ecr^burg eintreffen, unb ebenfo pün(tlid) am 2 3. abreifen,

unb jwar rxad) 93enebig, um bort Seebäber ju gebrauchen. 3^re <3)amen

') 3nÄtt)i[ci)cn t)attc 6cf)ücting für 9lnnettc bie Q5cr^anblungcn mit dotta rocgcn

i^rcr (Scbic^tc gcfüt)rt.
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müßten alfo lunbcr ober nad)l)cr tomincu." ^ann c\d)t er mcitläufiö auf bie

^rcubc bcs ^Mcbcrfcbiifli iinb anbcre T^iucjc über, ol)ne jenen l>un{t meiter

ju berül;ren. — 3cl) beute mir, mein lieb ioerv £ie fonuueu jetjt im 3unp,

benn auf biefen ??icnat ift uufre ^^Ibreife feftcjefe^t, ob "^Infanöö, ??iitte ober

Cnbe fann id) 3bnen Iciber frei)lui) nod) nid)t favien, bod) mei^ id) auö Cfr«

fabruncj, baf? ber Clbfdiieb v>on 3ennl) ftd) immer auf ben testen Termin

^inaufifd)iebet. ^i}enn ^cic alfo um bie ??ci tte tämen, fo ttjäre id) fid)cr,

t>a\i ber ^uima IMdne nid)t burd)freU(^t würben, faU'g fie bod) l'uft l)ättc,

früber mobil ,^u uneben al^ id) mir benfe, uni> im entöecjencicfe^ten 'Jall finb

Sie ja ^ier im *3d)loffe cjut aufcjel^oben, unb fo äuf^erft l^crjlid) unlltommen;

unb 10—14 ^acje fmb für Semanben ber, une 3brc liebe ^antc'), unfern

^errlid)en 6ec nod) gar nid)t fennt, ivaljrlic^ nid)t ju oiel, um fid) ein

^^iöd)en mit it)m ,^u befreunben. — *^c^, mein Cicö, id) fann 3l)nen nid)t

facjen, tt)ie ic^ mid) auf 3t)r cjutei^ ©eftd)tc^en freue!

(fä mu^ mid) üieUeic^t für fel^r peinlid)e ^age entfd)äbigen, benn menn

bie 6c^|ücfing], bie id) mir nod) immer ä la ^ornftebt ix^nU, mir mi§fäUt,

fo ftel)e ©Ott mir einmal bep, meil id) fie il)rem ??^anne anloben unb l)er5--

lid) tl)un mu§, unb, trenn fte i^a^bergen fatal unb läftig werben foUte, bann

mag er mir boppclt unb brepfac^ be^ftel)n! 3e^t freut fic^ \)kv nod)

*i2lUe^ auf ben ??cann, unb l)offt prooiforifcf) üon ber '3^rau bai^ "^^efte. 3«^

\)abt feit brei) ?!?ionaten oiele Briefe t)on ^d). erl)alten, — ober oon feiner

"tVrau, wenn »3ie wollen, benn fie fc^reibt immer bie Äälfte baüon, unb bit«

tirt nod) einen '5:l)eil bcö Übrigen, wo eö immer um bie britte Seile l^cifjt

„meine lyrau fagt" ober „meine l'ouife will, 'Oa^ ict) 3()nen fd)reibe et cet."

Cf^ ift auct) offenbar, t:)a\^ fic alle an il)n fommenben Briefe lieft, wal;rfd)ein'

Uc^ fogar, auf feinen QBunfct), in feiner '2lbwefenl;cit erbrid)t; fo rid)te ic^

benn bie meinigen für '^epbe ein, rebe fogar abwed)fetnb l^ei)be an, um il)r

nic^t ejtra fd)reiben ju muffen. 3ubeffen traue ic^ ibr nid)t red)t, i^re '^Borte

gegen mid) fmb lauter J^icbe, fogar T^emutl;, aber bennod) fül)le id) cUva^

©ejwungene^ unb uerftecft ^iquirteö zuweilen ^erau^i, namentlich wenn ic^

^twag t»on 6d). nid)t übernuij^ig gelobt \)ah<i. Oieulid) j. 'i?. fd)rieb ^d).

mir: „er werbe fid) fortan auf? 'I^rama legen, unb l)ahc ein 5^rauerfpicl

,©ünt^er oon ^d)war',burg' unter ber Tvcbcr". 2>(i) rietl; il)m baoon ab,

ba id), nad) ben frül)eren 'groben, fein Talent für^ '5)rama für weit weniger

ausgemacht l)alte, al^ jur ^oefie unb er,vil)Ienbem <3ti;le. I^arauf fd)reibt

fic jiemlic^ fpi<^ig A.'ev)in^ ©untrer ift fertig, unb tro^ 3^rer traurigen

^ropt)e,\ei^ungen boc^ ein gutc^ (3türf." — Unb ein anbere^ ??uil, wai mic^

wirflic^ arg enttäufd)t i^at, ,sucrft eine gan,^e vceite t)oU ^eibraud)qualm, „fic

fep ganj beraufd)t oon (fnt^üdcn! — fo i)abc noc^ t)ciemanb gcfc^rieben! —
3c^ fep beftimmt, ber <3tol,^ meinet ganjen ©efct)led)t'? ^u werben I et cet."

Hub nun auf ber anbcni 6eitc, oon l'eoinö Aanb, eine TOienge Stellen meiner

©ebic^te, bie il)m fci)on früher bctannt unb fel;r lieb waren, unb bie er nun

mit einer 'ÜngftUc^tcit ücränbert wünfd)t, t)a\i man fie^t, wie fie i^m 3emanb

') iyräulcin 3?iinna t>. Cc^ä, bie 3c^njcftcr oon (Jlifcne ??iutter.
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fatal unb täd)erli(^ gemacht i)at, unb bann alö 9^ac^fa^: „9?Zein Coutörf)en

fömmt eben herein, unb m\i f\d) n>ot)I tobt tad)en, ta^ id) Sie nod) erft um
(irlaubni^ ftage, fte meint, „'^lüeö t>a§, toai ict) abgeänbert tt)ünfd)e, fe^en ja

lauter Unmögli(^feiten, unb id) ^ätU, 5U 3f)rem eigenen 93eften, frifcf) brauf

lo^ cortigiren foüen, o^ne 6ie lange ju fragen, — fte tt)olIe mir noc^ eine

5?Zenge anberer Unmöglid)!eiten feigen, et cet". ^aö fagen Sie bap? 3ft

ba^ nid)t äd}t 93ornftcbtifc^ ? 3d) ^cibz iftx6)t^ f)ierauf geantwortet (b. \).

auf ben 9^a(^fa$, fürd)te aber baö Stü(fd)en lange nid)t ju oergeffen, nid)t

ber '^eleibigung t)atber, fonbern tt)eil id) beforge, einen tiefen ungtücflid)en

93Ii(f in i^ren d^arafter getE)an ju ^aben. — Set), liegt übrigen^ total ju

i|)ren 'Juten, man fief)t, ba^ Sebermann (tt>ie natürlich) fte i|)m anlobt; er

bält fie für tk glän§enbfte, bie begabtefte, bie f(^önftc '^xan 'S>eutfd)Ianb^,

f(^tt)immt in ©lücf, unb t^ut rdd)t tpenig bicf bamit, „t>a^ fie fo mit 93e--

njunberern gefegnet fep, ju benen aud^^otb gehöre". 9}Zid) ^at fte inbeffen

nod) nid)t bep i^m su ©runbe rici)ten fönnen, — t^eilö fct)eint tt)ir!Iic^ eine

'd<i)tt banfbare 't2ln{)<ingtid)!eit in i^m feftgett)ur§elt, unb tf)eilö f(^einen, fo oft

fte i^m einen <5tol) über „llnmöglic^feiten" inö Oi)v fe^t, tt)ieber '^Inbere ba

3U fet)n, bie if)n berauöne|)men. "^öenigften^ tt)ed)felt feine *2ingftli(i)feit über

mid) häufig mit bem jubelnbften ^riumpl)e ah, Xüo er t)on 9^id)tö fprid)t, al^

oon meinen in Sübbeutfc^lanb bereite mit fo tt)enigen @ebid)ten erlangten

9^uf)m unb ber Spannung beö ^ublifumö auf t>a^ ©anje, unb mir für bie

3u!unft 5U ben eyorbitanteften ^orberungen rät^. <S)aö ftnb fpanifi^e

Sd)(öffer! "^ber ic^ fe^e bod) barau^, ba^ fid} noc^ anbere Sungen ^örbar

ma(^en alö bie boppelte feiner Couife. 3d) tpü^te übrigen^ ni(^t, tpie id),

tt>enigffenö für meine ©ebic^te, je mef)r erwarten !önnte, ai^ id) bereite cr=

f)alte. Cotta giebt mir für bie erfte 'iluflage t>on 1500 Sfemplaren ^unbert

Couiöb'or, unb \)at fxd) faft oerbinblid) gemacht (wenigften^ ganj ungeforbert

bie *^uö|tc^t geftellt), für jebe neue "Auflage ba§ doppelte ju geben — alfo

1000 '5:^aler, me^r fann id) bod) unmöglich erwarten! — 3e^t bitte id) Sie

aber bringenb um jwep 0inge, mein Cie^, oorerft fein ^ort üon bem, waö

id) über bie ^au Sc^. geäußert, oerlauten lajfen, — gegen 9^iemanb —
aud) gegen ^ante unb SO^utter nid)t. 3c^ !ann mic^ ia in il)rem (it)arafter

irren unb nac^b^^^ \^^^^ ^ort bitter bereuen, bann giebtö überall 9^öl)ren,

bie 5U i^rem 9l)re leiten, in 9D^ünfter tt)ie Gaffel '^Befannte ober 93ertt)anbte

t»on ibm ober \i)v, waö mir gränjenloö fatal fepn würbe, fowot)l weil

Sc^üdingä in ben gegenwärtigen 93erl)ältniffen mir fe^r fd)aben !önnen, ai^

aud) weil id) felbft babep im fc^limmften £id)te, falfc^ unb unbanfbar, er-

fd)einen würbe, — falfc^, weil ic^ natürli(^ nic^t uml)in fann, auf fo »iele

3ärtlid)!eit wenigftenö einigermaßen entfprec^enb ju antworten, — unb an f-

bar, weil Sd)., bem bie '^eforgung meinet @efd)äft^ enblic^ bod) zugefallen

ift (mit £a§berg giengö bie aUergräulid)fte Sd)nec!enpoft), fid) ber Sac^e mit

wirfli(^ lieben^würbigcr "^ärme angenommen unb all feinen "5^^^^ barauf

oerwenbct \)at. Sic febn, meine ©rünbe ftnb ernft unb burc^greifenb, unb

id) rcd)ne alfo auf bie größte '^erfc^wiegenbeit. Unb j weitend, reben Sie

in Stuttgart gegen Qf^iemanben t)on meinen ©ebic^ten, am wcnigften oon bem
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Ä onorar. <i)ie Cfrftcn fönntcn burd)faUen, unb id) unirbc bann mit meinen

(ünoartnncjen, felbft in 3l;rem ??iunbe, läd)erlid); bai l'c^te (.Sbonorar) barf

au!? boppeltem Ouunbe nid)r be[prod)cn iDcrben, tai bereite jugefagtc,
»eil Ciotta '^^Inbcrn v»icl menicjcr cjiebt (felbft IVnau unb i.ü;lanb für bie

erften "^luflacjen taum über bie .sbiilftei, fomit gewif^ ein 0)el)eimni^ barauö

äu mad)en uninfd)t, beffen "^lu^plauberuncj mit bem größten ^d)aben auf mid)

^iurüct fallen mürbe; t>ai tünftig ,^u boffenbe, uhmI C^'otta c^ mir nid)t,^u--

cjefagt l)at, fonbeni nur gcfd)ricben, „(v'r pflege in feld)en 'fällen ibci)

*3diriftfteüern, bie er mir gleich ftelle) bcp bcr smepten -^luflage ba^ "doppelte

^u geben". (?>ie!e- ift feine Sufage, obmol)l ita er bicfe "^iufjcrung gan,^ un*

aufgeforbert getl;an l;at,) eine itavt begrünbete '•2lu'?fid)t; unb bie gemöt^nlic^ftc

'5>i!^cretion forbert oon mir, ba^ id) barüber fd)meige, bxi fid) bie 8ad)C

rcalifirt, — üor "Willem in Stuttgart, mo Gotta ]db]t moljnt, unb mit il)m

eine "lOiaffe 0id)ter, benen er nic^t ba^ ©leidje ju geben QtBillenö ift. Um
üon biefem ©egenftanbe abjufommen, fage ic^ 3l)nen nur nod), t>a\i bie (J5e--

bid)fe aUerbingö jur Oftermeffe, bie erft am 2ten ^OZär^ ift, l^erauö tommen,

— t>a\i 6d). (iotta gebet^en i)at, fie in '^lugöburg bruden ju laffen, um bie

C^orrectur beforgen ju tonnen, — 1:>a\i Gotta hierauf ermiebert, „feine '2)ampf--

pref)e bort brucfe nic^t fc^ön genug, unb er münfc^e bem ^^uc^e bie möglid)ff

befte ""^luöftattung ju geben, boc^ fei) il)m ^Sd).lüdingöl le^te Oxeoifion fc^r

ermünfc^t, tt>eöl)alb alle ^robebogen i^m portofrei) ?,utommen mürben", —
t)a\i 6c^. bereite ben Uten 93ogen erhalten ^atte, unb mir bie fünf erften

fd)idt, bie leiber (mie roirb fie bieö oert^euern!) eine ^rad)tau!^gabe fmb,

mit fc^önen '5:i)pen auf^ allerfeinfte Q3elin--papier gebrurft, — i)a\i id) nur ein

^aar t^reperemplare erhalte, — t>a% ber (iontract nur für biefe "^luflage

binbet, unb bep ber 5n)et)ten ein neuer gemacht merben mu§, Cottaö oer«

boppelte^ Äonorar alfo nur ein vorläufiger ^inü ift, bamit id) mid) nid)t

anbermärtö engagire, n)äl)renb er boc^ nid)t baburd) gebunben mirb, — ta\i

bie \Iln5eige erft erfc^eint, menn ber 'S^rud DoUenbet ift (bann aud) mobl

'^robegebid)te beute id) mir) — unb enblic^, baj? jene üermcintlid) »3metfifd)e

0\ecenfion oon ^rei ligr at^ eingefd)irft ift, ol)ne l'eüinfii ^^ormiffen, mie e^

fd)eint, aber boc^ gemifj auö ^•reunbfd)aft für beffen ^reunbin, — unb t>a}i

meber »cd), nod) feine '^rau mid) recenfiren merben, — unb nun iftö über

unb über 3eit hiervon ab.^ubrec^en. — ^ai foU ic^ 3^nen uon ^5c^.ö eigner

l'agc fagen? Sr nimmt fie t>on ber beften c2eite, ift oergnügt mie ein i^önig,

unb baut ein l'uftfd)lo^ umö anbere, mobei) er feinen ^utünftigen ^"rmerb

burc^ bramatifd)e "^Irbeiten ^oc^ anfd)lägt. C^otta'n ijat er nod) nic^f mit

•klugen gefebn, ift auc^ nic^t auf Oftern oon il)m engagirt, fonbern bie:^ mieber

auf ^Oiic^aelifit t)inau^ gefd)oben, wo er bann rid)er auf eine fefte "^InfteUung

mit 1500 (Bulben redjnet, unb bi«: bat)in feine "^Irbeiten an ber '^lUgemeinen

fe^r gut be.^a^lt erl)ält. ??iic^ mad)t bieö "•^luffd)ieben beforgt; unb fein

9\ut)m? (fg ift curio^ bamit, er felbft citirt mir ein 3ounial nac^ bem

anbern, beutfd)e unb fran5öfifd)e, mo ic^ bie brillanteften irac^en über i^n

nac^lefen foU ((fing im i^itteraturblatt beö ?Dtorgenblattö, über fein „^2c^lo§

am 90^eere" ^abe ic^ mirtlic^ gelcfen, unb jmeifle auc^ nic^t an bem '5)afepn
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ber anbcm), fann aber burd)auö auf 9^temanbcn treffen, ber biefe '^nfic^ten

tt)eilte, tt)eber Äiefige nod) ^rembe, bie Ca^berg befuc^en. (5^ \)at 5lt)ar

Seber irgenb &)x>ai »on i^m gelefen, tt)emgften^ in ben <5)ombaufteinen unb

Sournalen, oielc auc^ fein „Scf)lo^ am9}^eere"M, aber feiner njill i^n loben,

alle finben i^n oberf[äd)Uc^, gef(^raubf, feine ^rfinbung ärmtid) unb un--

natürlicf), unb feine d^araftere of)ne £eben unb ^onfequenj, — tnv^ j)a\tm

it)n für eine in ber Citteratur gan^j unbebeutenbe ^erfon. 9©ie foU i(^ ba^

»erftet)n? ©iebö eine 93erbrüberung, bie fid), wiber bie Stimme beö ^ubli--

!umö, gegenfeitig ^erauö ftreic^t? Ober bin ic^ nur jufäUig immer an

6old)e geratt)en, benen er nic^t jufagte? Sei) felbft finbe feine Schriften

jtt)ar !eineött)egö fd)ön im ©anjen, aber bod) manche einzelne Scene fe^r ge--

lungen. 6ein ^rauerfpiel (@üntt)er oon 6d^tt)ar5burg) bagegen, baö er mir

Unglü(flid)en jur 0urd)ftd)t, beoor er cg einem 93erleger anbiete, fc^idt, ift

fürd)te id) abominable. £a^berg finbet eö menigftenö, unb tt)aö ic^ biö je^t

baüon gelcfen (ber Ifte '^Ift), wiberfpric^t bem leiber nic^t. (?ö fc^eint ganj

im ©eure feineö früt)eren 9^itterfc^aufpielö -), etn?aö beffer, aber blutmenig,

ein tt)a^rer 3tt>iüingöbruber. 3e^t miffen Sie genug !
— <5)abet) wirb eö i^n

allen ^atl)oli!en t)erl)a^t marf)en, ba er in ©nem 3uge beö Sc^impfenö auf

„^abff unb Pfaffen" bleibt. 3ci) fc^eue mid) 5U antworten, feine ^rau wirb

fpinnengiftig werben! Sein ^äuölid)e^ £eben ift wie gefagt, fe^r glüdlic^.

(Sr wei§ wie fel)r id) gegen '^lufwanb in feiner £age bin, unb fc^reibt beö=

^alb wieber^olt, „wie fparfam, ja faft geijig fie 93et)be je^t fepen, nirgenbö

glüdlid)er alö gan^ ftitl bet) einanber in i^ren üier ^änben, !eine ©efell--

fc^aften gebenb, au^er jebcn '^Ibenb einige Äauöfreunbe jum ^^ee, — feine

befuc^enb, au^er einigen \Jlffembleen, wo fie ju tableaux mitwir!en müßten,

unb namentlid) feine "^rau ftc^ in ben iöauptrollen süperbe auöne^me".

9^ennen Sie ta^ Sparen? Unb nun üollenb^ ^wet) fo ti)eure Luftreifen in

(Sinem falben 3at)re, — nad) SO^ünc^en, unb nun gar nad) Italien 1

Unb fo fürs üorf)er bie Äod)5eit^reife I 3c^ fürchte, ber ^rau dapitatien

muffen b^rbalten, obwohl er "^lUe^ aug ber <5eber 5U fangen ^offt, mit 93el)«

trägen für^ 93cpblatt ber allgemeinen, worin er aber biö je^t nur ein paar

fleine ^uffä^e geliefert i)at, (mit S. am 'i^lnfange bejeic^net), bie l)öct)fteng

einen '^ogen au^mact)en. Unb biefe jwar in ber erften Seit, unb nac^^er

9^ic^t^ wieber. ©ottlob fc^eint nod) !ein d^efegen t>a ju fe^n, unb ic^ bringe

bieö mit ben italiänifc^en Seebäbern in 93erbinbung. Sc^. ift übrigen^ boc^

wir!lid) gutmütbig, t>a§ febe ic^ je^t auö bwnbert <S>ingen, aber aufgeblafen,

unb leiber fopflofer al^ je. <5)enfen Sie nur! Um mir bie Cefung feinet

©ünt^er^ ju erleichtern, unb aud) l'a^berg bicfen ©enu§ vorläufig ^u oer--

fc^affen, lä^t er ertra jwet) "iHbbrürfe machen, ( l)offentlid) auf ber Sc^nell-

preffe), unterftreic^t bann bie alleranftö§igften Stellen in meinem dyemplar

(e^ blieb bod) nod) immer ein ©reucl t)on "t^lnftö^igteit für ^atbolüen), unb

') (Ein jrocibänbigcr ORoman v5d)ücfing^, ber 1843 bei ':örocft)au^ in Ccipaig crfd>icn.

'") 6d)üctinc5 l)attc fcf)on ein 'Srama „Ulrid) oon eid)tenftcin" ocrfaftt Qlnncttcnä;

Urteil ift trcffcnb.
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bittet mid), ci iJafibcriicn fctbft oor.^ulefen, unb jene Stellen aii'^^ulafTcn.

^ice; iictban, ficcjclt er bai? .»iipcite (Jiremplar mit einem ,yerlid)en luiefe an

^afjbercj ein, unb fdiicftii< mit berfelben ^cft ab, fc txiii biefcr fd)on tief barin

i\u lefen mar, alvj id) binauf tarn, aber fo bieicret cieiuefcn ift, fein ??iit;faUen

nur gegen inid) ju äuf?ern, bei) ??cania unb 3enni) aber ba^ gan^e (?efd)ent

burd) langunerige'^ Q3crentbalten in Q3ergeffenbeit ju bringen. — ^en Ciotta

glaubt er (i3d).) total in bcr ^afd)e ,^u b».iben, antwortet auf meine ^tabnungen

jur Q3crfid)t: „(fr frage ben Äenter nad) Cfotta! Cfr braud)e (j!otta nidu,

aber (fotta ibn, unb mcrbe fid) mobl büten, ibn fert^ufdMcfen, unb er.^iblt

mir bann allerlei) anftöj^ige '^i^e, bie er über (lotta gemad)t, unb vorüber

Ä'olb unb einige anbre l'itteraten (bie er nennt i tüd)tig gelad)t bätten." 3cb

mu§ mid) am (l'nbe nod) freuen, baf? .^tolb feiner Arau bie C^'our mad)t, unb

ibn bc^ffcntlid) beeb^it^ fd)onen unb balten irirb; er allein luürbe fid) fid)er

ju Orunbe rid)ten. (i'inc möglid)e £lntreue befürd)tc icb "icbt, t)a fic l'[ct)in]

roirflid) lcibenfd)aftlid) ju lieben fc^eint, unb ibn offenbar für ben erften

xOuinn feiner Seit b^lt, icb benfe mir ibr betragen alö blo^c 1^ornftebtifd)c

@efaUfud)t, unb \)kv mabrfcbeinlid) febr angefeuert burd) ba^ei ^emufjtfepn,

ba§ bie^ ber einzige "^Beg iff, ibrei^ ?Dcanneö Ciebe unb ^emunberung a>ad)

ju erbalten. 3bre ö griffen mad)en mebr ©lücf al^ bie feinigen, unb er

\)at mir felbft triumpbi^e^b gefd)rieben, t>a^ fie ibm in einer 9\ecenfton ibic

ibm 5\olb üorgclefeni al'^ 9Dtufter oorgeftellt fei), aucb mad)e fie je^t febr

fcböne ®ebid)te, unb überbauet muffe er ftaunen über bie ?!?cenge Don (Saben,

bie nacb unb nad) an ibr jum '^orfcbein fämenl et cet." 'I^ennod) fd)eint

feine alte "Einlage ,^ur 93tafirtbeit jumeilen burcbjutommen, unb fie tlagte mir

mabt red)t fd)nier5licb, u>ie fd)tt>er er eö ibr .i^umeilcn mad)e, an feine l'iebe

ju glauben. — ©enug bi^^oon, unb natürlid) ^'älici!' nur allein für 3br
'vüuge. '^a^ bei ^ante 3ttd)en^ 9^ad)la§ menig ober nid)t!i5 beraub fommen

njtrb, bcfürd)te icb felbft, aud) roenn mir unfer l^efte^ tbäten, ibr O^ame ift

ju unbctannt, unb ber 3mang einen un^ i»ieUcid)t gar nid)t .^ufagenben *3toff

auöfpinnen ,^u muffen, mürbe aucb unfre l'eiftungen febr b^r^b brücten, aber

ma*^ meinen ^ie? i3oUen mir ,^ufammen, unter eigenen ?camen, einen l^anb

üon fed)^ Cfr,^äblungen b<^rauögeben, — brei) »3ie, brei) Sd)? 3d) benfe mir,

Cotta näbm ibn, unb mürbe ibn aucb orbentlid) beviblcn. '3)ie bürfeu mir

3bre 3uftimmung nur auöfprecben, fo fange id) morgen an. —
3ten (vg j-jicft QQ^ „ict)t üoran mit bicfem "^^riefe, immer mcrbe id) ab-

gerufen! — l^efucbc — Äircbengebn "2lufträge. y>eute muf? er notbmenbig ,^ur

^oft, unb mir finb bie Ringer ftcif oor 5tältc. <3eit 2 ^J^agen hat bie <3onne

9iad)mittagfii fo beifj bi"<^i" gebrannt, baf; id) beute nid)t b^be bcijen laffen,

nun ift aber crft TCiorgen«!, unb mid) friert bunbeniäf^ig. — 9^od)mabl^ auf

^\)xt 9\cife jurücf ,^u fommen, fo bürfte icb »i*t baran benfcn, meine arme

9D?ama mit ibrem Äcr^tlopfen, ben ganjcn 933cg allein mit vcettcben'i macben

,^u laffen, fönnte mir alfo nur bann ba^ »Stuttgarter "Plaifir erlauben, menn

tt)ir nur einen, ^öcbftenö jmei) "^agc oor ibr abreiften, unb bann entmeber

') Scttcbcn ift bie Äommcrjungfcr oon ^rau ^roftc unb vllnncttc
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bort ober in 9?^annt)eim lieber mit i^r ^ufammen träfen. <5)ie 6ac^e lä§t

fid) \t^t noc^ nid)t aufö '^apet bringen, t>a^ tt)irb fic^ hoffentlich mad)en,

n>enn 6ie erft ^ier ftnb, mein alteö Äerj! Hnfer Stranb ift biefen hinter
unterm S6)n<ie red)t meIand)olifd) gemefen, unb ttjenn id) mir 3t)r "^erfönc^en

in bie ftarre 93li$erep |)inben(en tt>oüte, liefö mir tait über ben 9lüäm, aber

ber See blieb immer ber atte, fd)öne, grüne; i>a !ommen Sie im <5)ampfboot

|)eran gebraust, in anbert^alb ^D^onaten fe^e ic^ mirfücf) mit bem ^erfpe!tit)

nad} S^nen an^\ ^elc^e^ ^laiftr! ßiebe ßieö, ic^ i)ah^ i)kv 9^ic^t^ 9^eueg

an ^reunbfc^aften aufget^an, tt)ie Sie fürd^teten. 0ie <5ürftin Satm ^abe

ic^ 5tt)ar rec^t gern, unb fie fömmt jeben Sonntag, aber fie bleibt, aufricf)tig

gefagt, bod^ immer ein faute de mieux. "iJlÜeö liebenb unb treibenb, tt)ag

xd) liebe unb treibe, aber in fo heterogenem ©efd^macfe, ba^ xd) barüber ju

fpred^en oermeibe, unb jubem würbe Ca^bergö unb Sennpö förmli(i)e Äi>flid^--

feit nie ein recf)t gemüt^lict)eg Q3erl()ältni^ auffommen laffen. '^^xlippa
^earfal^) \)aht xd) and) fennen lernen, fie tt)ar mit i|)rem 93ater eine ^oci)e

^ier, ift tt)ir!tic^ ^öd)ft intereffant, obwohl ^ä^ixd), aber t)oU Talent, ©eift

unb £eben, unb if)re junge originelle Straft ^at mir einen rec^t erfrifct)enben

(finbrucf gemai^t. *^Über fie ift faft ein ^inb überhaupt, unb gegen mid)

oollenb^ ; ein 933efen ha^ man mit "J^eube hetxad)Ut, o^ne im SDZinbeften an

einen eigentlichen 93erü|)rungöpun!t ^u ben!cn, jubem ttjo^nen fie tt)cit üon

^ier. (Sin fotci)er *^efucf) ift allema|)l für ein ganjeö 3a^r, fie ift alfo an

mir oorüber gefi^webt tt)ie bie Äelbin eine^ 9^omanö, bie lebt, folange man
lieft, unb bann inö 93laue »errinnt. "^Iber mein ßieö \)ahe xd) mvtixd), timd)

1000 <5äben gegenfeitiger ^reue, gleid)er 'iHnfic^ten, gleicher ^rlebniffe an mic^

gefnüpft; unb ba^ bleibt mir auc^, bi^ meine o^ne^in ^albblinben '^ugen

gar ni(^tö me^r fel)n. — ^Baö meinen Sie, mürben Sie mxd) tt)ot)l rxod) lieb

^aben, tt>enn ic^ gans alt unb f(^tt)a(i)|tnnig tt)äre? ^ir wollen nid^t baran

benfen, bie Seit läuft bod) fd)nell genug. 0a^ xd) 3|)re <5öntilienbebrängniffe

mittrage, wiffen Sie ungefagt; xd) wollte, ic^ Ibnnte eö nur auf eine anbere

^eife al^ bloö im Äerjen. ®a^ einzige 9)Zittel baju fcl)eint mir vorläufig

mein 93eptrag ^u jenem 93anbe (fr^ä^lungen. Cä^t 3^re Stimmung 3l)nen

i^^t feine berartigen "^Urbeiten ju, fo f(^reibe xd) x\)n allenfalls axxd) allein,

nur tt)äl)rtö bann länger, "^d), Sie wiffen tt)ol)l, wie gern xd)^ t^ue, mxd)

»erlangt recf)t nac^ einer ©elegenljeit, 3^nen ju jeigen, ba^ meine 'Jfcunb--

fcl)aft nic^t bloS in fct)önen 9^eben befte^t. — NB. xd) ^abe je^t S(^[ücfingö]

(fe^r fur^eä!) "^^rauerfpiel ^u (Snbe gelefen, eö ift boc^ bebeutenb beffer alS

baS frühere, unb näl)ert [xd) an ^ertt) me^r feinen €rääl)lungen, fte^t aber

boc^ unter il)ncn, unb ift ein wunberlic^eS ©emifc^ öon ©utem unb Sct)lec^ten

!

<3)ann eine ^u Äerj^en gel)enbc '^l)rafe, bann eine miferabel fc^wülftige, p--

weilen waljre 9[Rcnfd)enfenntni^ unb 3artl)eit, unb bann gänjlic^eS taftlofeö

93etflreifen fowo^l in Äanblung wie ß!^arafteren , einzelne 9D^omente fe^r

') ^ie ^oc^tcr ber fd)on früt)er erroäljnfcn cnglifdjcn 'Jamilic "Pearfal, bie in bem

6d)lö^d)en QBartenfec bei O^orfc^ac^ TBonung genommen unb mit ber 9[)ker0:burg

93erbinbungcn angetnüpft batte. Q3on ber 'Jrcunbfcbaft sJlnnettenö mit ^bilippa '^earfal

acugt ba5 ©ebic^t „^2ln 1(>\)xlxp\>a"

.
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vj(ürflid) für bie Iniljne bcrcd)nct, anbcrc öccncn ^um Sterben lancjiveilig.

3d) iDÜrbc e^i eine t'et)r feb(erl;afte *3d)ülerarbeit, bie aber gute '^Inlacje »er-

rät^, nennen, uhmiu ^d). nid)t ,^um (3d)üler ju alt, ,^u roiitinirt, iinb nanient»

lic^ in biefem ^ad)e fd)on ,yi i»erfud)t miire. 3otit bleibtet babe», er bat fein

Talent 5um <Drama, bod) tonnten fe^r gute v5d)aufpieler bae; (ctiid bc-

beutenb beben, wenn fie über bie fd)(ed)ten (Stellen fd)neU uiegrutfd)tcn, unb

bie guten mit all ibrem 'Jeuer unb '^Iplomb böben. ^lan ftebt bicö an ben

Etüden ber l^ird)pfeiffer, bie aud) üoU öd)niulft unb Unnatur fmb, ^ugleid)

aber febr bantbare ??comente für tüd)tigc Sd)aufpieler entbaltcn, unb be^balb

jmar dou ber itritit jerriffen, aber oom '^ublifum betlat[d)t werben. I^od)

tann fid) tod). burd)aui^ mit \i)v n\d)t meffen, aber eine gcwiffe ^^ü^nlicbteit ift

ha. — Über ^ auline tann id) mic^ Icibcr nur mit 3l)ncn betrüben, unb

wei^ feinen ?\atl;. oie fd)cint bod) ein ettt?aö fatale^ '^erfönd)en ju fepn;

unb id) fürd)te, fic ju recommanbiren, würbe 3ebem nur 93erbru^ unb it)r

wenig 9^u^cn bringen, t>a man fte boct) fc^werlid) bel)alten würbe, ^üfte
man, t)a% \\)v Stolj äc^t genug wäre, um i^re ^ugenb immer ju fd)ü^en, fo

tonnte man ibr ni(i)t§ wal)rbaft ^>of)lgemeintere^ wünfd)en, alö t)a\i fie babin

täme, 5^ammeriungfer werben ober ftc^ eine Scitlang mit Striden unb 9täben

ert)alten ju muffen. 3d) fürchte o^ne eine fc^r fe()r b^^^e 6d)ule gel)t fie

nicbt in flc^. '^oc^ bitte ic^ Sie, lieb Cieö, wenn e^ 3^nen möglid) ift, mid)

fortwäbrenb i>on il)rer l'age in 5^enntniö 5U erl)atten. 'vJluf^ '^lu^erfte barf

id)ö bod) nid)t tommen laffen. tOZein erfter Sd)riftfteUererwerb gel^t ^rvav

gänjlicb brauf, für ben '^Intauf be^ 9\ebgütd)enö unb bie allernotl)Wenbigftcn

Q3erbefferungen an Äau^ unb t^anb, aber fo bleibt mir bod) meine t^eibrente

je^t ungefcbmälert. 9tun 9lbicu mein 2ieb, 1000 @rü§c an 9cannp unb

Cuiöcben, S^lüter^, bem wunberlid)en 3untmann. ^ür i^e^teren fc^liefje id),

wo möglid), ein paar Seilen '^^Intwort auf feinen lieben oerbrebten Sebbel bet),

b. i). wenn mir nad) bem ©otteöbienfte nod) irgenb 3cit bii^ ^um '^Ibgang

ber ^oft bleibt, — wo nic^t, b^le id) eö näd)ften^ nad), unb grü^e ibn oor--

läuftg. 'Qlbieu, mein t^ieö, antworten Sie mir boc^ rec^t balb.

3^re treue Oictte.

["•^In ben 9\anb gefd)rieben:l

*^ber, IHe^, antworten Sie bod) balb, ba^ mu^ id) noc^malö wieber-

bolen; Sic glauben nid)t, UH'ld)eg l'abfal mir 3bre ^uiefe fuib, — mein

'^cffeg b^er, ieber mir bepnatje fo lieb wie (üottaö Q3rief mit bem

100 eoui^b'or-Clontradt!

l'aftberg, 3cnnp, ^Diama, vlUe tragen mir fo üiele @rü^e unb einlabcnbc

9\ebenÄartcn auf, t>a% id) fic unmöglich bi"f<^'^eibcn tann, aber Sie finb

1000 mal gegrüfn, alö llrgro^tante, Arau ©otbelinbe et cet et cet. —
Cfö ift am ^^eften, Sic Derbrennen biefen ^rief, id) l)abc ibn jucrft fo

t)orrid)tig angefangen, unb nacbbcr fo beilloi? barauf loö gcfd)rieben.

(£d)luft ber Briefe folcjt.i
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Q3on

^ran!retd) unb (Snglanb rüffefen im »ergangenen Sa^re nad) bem "J^U

oon *2Igabir nid)t nur ^um i^riege gegen ©eutfc^lanb, fonbern bemühten ftd)

au6), ben »orauöfid^tli(f)en ©egner in finanjieUe Q3erlegen^eit ju bringen unb

in <5)eutfdt)lanb eine ^ani! f)ert)or5urufen, bie auf bem @elbmar!t gur Seit

einer bro^enben ^riegögefa^r leicht möglich unb errei(i)bar iff. <5)ie fran=

jöfifc^en Seitungen frf)rieben bamalö, iia^ <S>eutfd)tanb bankerott unb 5ur

<5üf)rung eineö ^riegeö au^erftanbe fei. ®iefe 95e^auptung fd^ien bere(i)tigt,

benn in mef)reren Stäbten, tt)ie in 93re^Iau, 90'Zagbeburg, ^önig^berg, 5^öölin

unb anberen, ftürmte bai ^ublifum bie 6parfäffen unb 93an!en, um fein

@utf)aben j^urüdjuforbern. €ö f)anbelte [id) um fef)r bebeutenbc Summen,
bie bamal^ in tt)enigen ^agen flüffig gemai^t werben mußten, unb bie öon

ben Waffen anftanböloö ge5a{)(t würben. <S>a^ t>a^ fparenbe ^ublüum hierbei

nict)t richtig »erfuhr, barüber wirb tt)ot)l !ein Sweifel {jerrfd^en. ©aö @elb

liegt in ber ^ru{)e beö 93ürgerö ober im Strumpf be^ 93auern wa^rlid)

nic^t fid)erer a(ö auf einer Sparfaffe ober einer ^anf. ^rir>ate ©eiber

werben in einem unglüdtic^en Kriege grunbfä^tic^ refpe!tiert, alfo auc^ ^rit)at=

banfen. 9^ur Staatögelber fmb ber 93efc^tagna^me burd) eine feinblic^e

^riegömad)t auögefe^t. '^ranheic^ 50g au^erbem im Sommer »origen Sa^re^

ganj bebeutenbe @ut()aben auö ^eutfc^lanb jum 93orteiI ber eigenen feft

beabftd)tigten ^riegfüt)rung ^erauö. ^ei ben ac^t 93erliner @ro^ban!en

würbe in jenen ^agen eine f)albe 9}^iUiarbe jurüdgeforbert. iöierin ftnb bie

*!^u^(anb^gutf)aben inbegriffen, derartige 93ewegungen gelten bei jeber

5lrieg^gefa()r unb ^riegö()offnung a(^ umoermeiblid) unb treten um fo ftärfer

auf, je länger bie llngewi^t)eit oor bem Ccintritt ber Mobilmachung ober ber

^rieg^erüärung bauert. Sie ift oielfac^ gering, wenn bie 5?rieg^erflärung

bli^fc^nell einfctylägt. 0iefer ^ebarf an ©elbmitteln wirb ber „^ngftbebarf"

genannt, (üv wirb im allgemeinen auf eine viertel Milliarbe bered)net, würbe

aber im »ergangenen Sa^re um ba^ «doppelte üb erfc^ ritten. <5)a^ beutfct)e

Q3olf ift rcid) genug, um finanzielle S^rifen beftel)en 5U fönnen; folc^e aber

noct) fünftlic^ ju fc^affen unb burd) ^D^i^trauen ^erbeiäufü^ren, ift ein ^^\)kv.

©elb für Sparanlagen unb ben ^nfauf t)on ^Wertpapieren ift ftet^ reicl)lic^
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in ^eutfd)lan& uorbanbcn. (öcöonunirtii-j ift eine ilapitalbefc^af f ung
»on einer ??iiUiarbc neuer ^apicic im 0)anvje.

^n ber 6pi^e nuirfcl)ieren l^icr bau Tieutfttc ?\cid) unb l>rcuf3cn mit

500 ?}iiUiiMtcn ??iart. T'er 5\uri^ ift bereite! auf ben 3eid)nunci5iprciö .^uriicf»

cjccjanijen. <5)ie Seid^nun^jen [)abm bie Aorbcruncj nur um ein O^crin^^e^

überfdn-itten. ^ürttembcrc; (ec^t eine iStaat^ianleibe üon 25 ??iiUioncn ??uirt

auf. 3ur ^n^rfe ^ucjelaffen unirbe obnc Occnnuuö cincüi ^V'tracjei< eine neue

fäd)fifd)e ^taatfianleibe. "Pie »Stabtanlciben fmb febr .^abtreid). Cib^^i'^ottenburg

uub ^Mlmerjbcrf ftebcn uiit 72' 2 ??tiUioncn zOlavt in erfter ?\cibc. iJe(?torer

Ort [)at in gan,^ furjcr Seit 80 ??iiUiouen \Olcixt t3d)ulben aufgenommen.

9cid)t mit £lnred)t mabnt baber ber preuj^ifcbe ^inan^nünifter ,^ur Q3orfid)t

in ber '^lufnabme neuer ""^Inleiben. Leiter finb an,^ufübren '^lltona mit

10 9DciUionen ??cart, ^for^bcini mit 10 9D^iUionen ??carf, ?i?cünd)en mit

15 ?DciUionen ??iar!, 5^önigöberg mit 6 5D^iUionen 9!}iarf, Äagen mit

7 '^OiiUionen ^lavt, <5)ortmunb unb @elfenfird)en mit je 3 tOciUionen ^l)^arf,

ferner ^üffelborf, 'Jvrantfurt a. ?Di. unb anbere. Q3on ben 'hänfen i^ahm

ben bi>cI)Üe" ^ebarf bie '•^lUgemeine ©eutfcbe 5\!rebitanftalt unb ber 'Farmer

^anfoerein mit jufammen 45 ?CciUionen tÜ^arf neuer '^Ittien. (iinige anbere

Q3anfen, üorncbm(id) .sbl^potbefenbanten, forbern 55 vDciUionen. l^e^tere nebmen

ben ^fcarft an neuen *pfanbbriefen mit einer (Summe t>on 150 5?iiUionen

TDcart in \JInfprud), bie fid) ben QSeg in ta'^ tSparfapital fud)en foUen. I^ie

^Dcontaninbuftrie, '^rauntoblenmerfe, bie italigeminnung beanfprud)en neue

bebeutenbe 5\'apitalien. I^er ^ürftenfonjern »erlangt allein 40 ^liUioncn

^lavt für bie neuen 'Einlagen unb Unternebmungen bei ben Äobenlobemerten.

9viefenbaft ift ber 5lapitalbebarf in ber ele!trifd)en 3nbuftrie, ber auf über

100 lÜ^iUionen ?Diart ju fc^ä^en ift. '^^om ^ranöportgewerbe nennen mir

nur bie anatoUfd)e ©fenbabn mit 45 ^liüionen ??cart Obligationen, bie

©ro^e 93erliner (Straj^enbabn mit 4V2 9Dcillionen ??tart Obligationen, bie

^^erlincr ibod)-- unb llntergrunbbabn mit 20 ??iiUionen ??iart Obligationen

unb bie ^afetfabrt mit 25 ??iiUionen ??iart -^Iftien. 7?ebeutenbe itapitalien

beanfprud)cn ferner bie ?Dtafd)ineninbuftrie unb '^lttiengefellfd)aften aller "^Irt.

'S^iefen '^Inforberungen ju genügen fmb reid)lid) ^riüatgelber oorbanben,

»ofür bie "^lu^roeife ber Spartaffen ben ^.u^leg geben.

Äicr rubten 14 ?DiiUiarben ??iarf in bem ftnan,^ieU fo ungünftigen

Sabrc 1907. <5)ie Spartaffengelber tonnen al^ auöfd)lief;lid)cö ^^efi^tum

be^ tleinen ^Dianne^ angefebcn merben, ta bie ^vmten mebr »on ben 93}obI'

babenben benu^t werben. 0aö (Öutbaben ber Sparer bei ben ftäbtifd)cn

Sparfaffen in l^erlin betrug Snbe 1)e,^ember runb 360 ??iillionen ?}iarf,

alfo hSO ??^art auf ben .Svopf ber 93erliner ^Vn^ölterung. T>iefe^ O^^ut«

baben »erteilt fid) auf 779320 Sparfaffenbüd)er. 3ni letzten '^'^ierteljabr beö

3abre^ 1911 bat biefe 3abl um 3341 unb ba^ ©utbaben ber Sparer um
442 795 ?!?iart abgenommen. T'aö Okfamtoermögen ber l^erliner ^partaijen

betrug (fnbe vorigen 3abrcö nad) bem .^lur^n^ert 387' ^ TCcitlionen ??cart,

baninter allein 264^ i ??iilIionen ??iart %Q3ertpapiere , 72,6 ?DciUionen ?Dcart

ioppotbefen unb 27V 4 ^OiiUioncn ??cart ^ec^fel unb T>orfd)üffc. ^ie
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(Srfparntffe beö beutfd)en 93olfeö fmb auf 2V2-3 9D2iUiarben jä^rUc^ ju

rechnen. <5ür (fnbc 1909 (bie Q3ereinigten Staaten Sunt 1910) liegt folgenber

93ergleic^ oor. (i^ betrugen bie 6parfaffeneinlagen

:

3m ganjcn in Qluf ben Äopf bcr

9[)?iUioncn "Seoölterung

in ©ropritannicn unb Srlanb 4422 ^krl 99 JRavt

in 'Jrantrcid) 4445 „ 113

in bcn ^bereinigten (BtaaUn 17096 „ 185 „

in ^eutfc^lanb 15672 „ 242 „

©abei ift bie £ebenö^attung be^ beutfc^en 93ürgerö bur(f)au^ nic^t fparfam.

^ür al!o^oIifd)e ©etränfe unb '^ahat werben in '5)eutfrf)(anb aÜiä^rlid)

4 5D^illiarben SD^ar! ausgegeben, alfo eine ebenfo gro^e Summe, tt)ie bie

^riegö!oftenentfd)äbigung <5ran!rei(^g 1871 betrug. <3)er 93iert>erbraud^ tvax

im beutfd)en Soügebiete auf ben 5^opf ber ^eoöüerung 100 £iter im Sa^re

1909. ®ie gebefferte £ebenöl)altung beö beutfc^en 93oI!eö mad)t f\6) ferner

in bem gesteigerten ^onfum oon leicht entbehrlichen ßebenömitteln bemerkbar.

So f)at jt(^ in ber Seit oon 1879—1906 ber 93erbraud) an Surfer auf ben

^opf ber 93et>öKerung oerbreifac^t, an Sübfrüc^ten oerfec^Sfad)t, an ^a!ao

üerje^nfac^t unb ift bei "^Beisen t>on 61 kg auf 97 kg geftiegen.

Ceiber finb in ben testen 3a^r5el)nten, befonberS feit Schaffung ber

beutfd)en 5?riegöf[otte, fe^r bebeutenbe Sct)ulben oon feiten ^eutfd^tanbö

aufgenommen morben. ®ie ^ntei^efd)ulben beS <S)eutfci^en 9^eid)eö beliefen

nrf) im Sa^rc 1910 auf 4556,6 9DZinionen ^avt einfd)lie^Iic^ 340 9}^imonen

fc^ttjebenber Sctyulben (Sd)a$antt)eifungen). ®ie Sci)ulben ber fämtlic^en

beutfc^en 93unbeöftaaten betrugen anfangt 1910 (in abgerunbeten Säulen)

15,4 ^iltiarben ^ar!, barunter 14,7 SD^iaiarben funbierte Sd)ulben. €«
betrugen bemnac^ bie gefamten funbierten Sc^ulben beS 9\ei(i)eS unb ber

^unbeöftaaten über 19V'4 9}^illiarben. dagegen beliefen ftc^ im Sa^re 1910

bie 6d)ulben "Jranfreii^ö auf 27,62 9}?illiarbcn ^att,

« ßnglanb^ „ 15,578 „

„ „ 9?u6lanbö „ 19,523 „ „

©en Sc^ulben ber ^unbeöftaaten unb beS <S)eutfd)en 9\eic^eö fteljen gegen=

über bie QBerte ber Staate-- unb 9^ei(i)Seifenbal)nen unb beö anberen roerben--

ben Q3ermögenS, inöbefonbere ber ©omänen, "^orften, 93ergtt)erfe unb Salinen

im bunbe0ftaatlid)en ^efi^e. 0er ^ert ber preu§ifd)en ^ifenbat)nen wirb

allein auf 20—21 ^D^iüiarben 9}Zarf beziffert, überfteigt ba^er bie gefamten

Srf)ulben beS 9\eic^eS unb fämtlic^er 93unbeöftaaten. 9'veic^ unb Q3unbeSftaaten

jufammengenommen l)abcn alfo mel)r Q3ermögen alö Sc^ulben. 0ie '5)ifferen5

rt)irb pgunftcn beS T^ermögenS jttjeifelloö einige ??ciUiarben betragen.

*i21uc^ bei ben ®emeinbefd)ulben in '5>eutfd)lanb finb, n?enn nid)t in allen

'fällen, fo bod) tt)ol)l übertt)iegcnb 93ermögenön?erte mit ^rroerbSeinfünften

gewonnen, fo t>Ci^ bie 'Einlagen, für bie bie Sd)ulben aufgenommen finb,

bann el)er eine 93ereid)crung als eine 93elaftung ber Sc^ulbner bebeuten

werben, dagegen fprid)t freilid) bie ftetige Steigerung ber bireften ^ommunal--

abgabcn, bie ?ium '5:eil burd) L'uruSbauten l)eröorgcrufcn fein mögen.
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3inmcr()in ftcl^t cö für jcbcn Unbcfoiuicncn feft, ba^ T'cutfd)lanb in

bcin CJUM"omtbcc}riffe t>on ?\cic() imb l^mbceiftaatcn inct;r T^crmögcn aii

i3cbii(bcn bcfitu, t^aii c^ betreff)^ bcr '^'^crfdiulbuiui günftiflcr baftcl;t alö

bic anbcvcn C'n-oHÜaatcn Ci'uvopaö. '^luö bcr '^HTfcl)iilbunö '5)outfd)lQnb'ei

tann bal)cr fein ^Hunb ,^ur '^^crmcigcrunc^ bcr nöticicn TH^ftärfung feiner

^chrinacbt bcrciclcitct mcrbcn. Qi'i< fmb cjctfitj fcbr cirof^e Gummen, bic

T'cutfd)(anb aUiäbrlid) für fein .sbeer unb feine 'A(ütte aufiuenbct. 3ur^cit

betracjcn bic '^luecjabcn für t>a^ >bcer mit CJ[infd)hi^ ber M'often für ta^

?\eid)'^-??iilitäröcrid)t (0,55 ??iiUionen ??iarfi unb be«! aUcicmcinen 'penficnö^

fonb^ (134,8 ??iiUioncn ??cart) foroie ber einnuilicjen au^crerbcnt(id)cn "^luö'

ijaben unter "-^Ibjucj gewiffer ?\ücfeinna()men 849,84 tOciUionen 9?Zart.

0ie i^often für bic flotte betragen mit C!iinfd)(u^ ber fe(;r t)ol)en i^often

für neue ^d)iffc unb be^ '^enfionsfonbö (10,8 -?3ciUionen ?Diarf) j^ufammen

460,3 ^D^iUionen ^laxt für ta^ laufenbe ?ved)nunggiat)r.

<5)ie jäbrlic^en ©efamtau'^gabcn für Äeer unb flotte betragen a(fo ^ir^^^it

über 1300 ??iiUionen ?D^arf. "^ie neue Äeeresfüorlage unb ^(ottennoöcUe

fmb hierbei unbeachtet geblieben.

3m 3al)re 1911 famen in '^lu'^gabc auf ben Äopf bcr '^cüölferung

:

m für 9lrmee für T^iorinc 3ufammcn

(Sngtanb

'Jranfreicf)

'S>eutfd)lQn&

3tdHcn

bereinigten Staaten oon 'vJlmerifa

öfterreid).Ungarn

'JxuSlanl)

3apan

12,1G

18,14

12,31

9,10

5,97

8,54

6,82

3,99

20,04

8,42

6,85

4,48

5,71

2,01

l,r>5

3,50

32,14

26,56

19,16

13,58

11,68

10,55

8,37

7,49

^ro^ feiner bebeutenben \!lu^gaben, biefer (jol^en T^erficberung-jprämic,

f)at t>a^ beutfd)e 'Z^olf, fo lange eö beftebt, nod) niemals fcld^en ?\eid)tum

bcfeffcn, l)abm l'anbunrtfd)aft, .sSanbel unb 3nbuftrie nie fo geblüht, gab eö

noc^ niemals fo üiele reid)e l^eute in ienen onnt)erbö,vi^*<^ii)*^" unb in ber haute

finance, fo üiele 'S}ot)tbabenbe in allen vStänbcn, fo viele (3parcr unter ben

•vUrbcitern unb im u>irtfd)aftlid)en Kleinbetriebe. 'i)ie (frgebniffe ber Qfin«

(ommcn-- unb (f rgän,^un g elfte uern in l>reu^en in ben 3abren 1893

biö 1910 baben bargetan, bafj in biefer 3eit bie 'Cln^abl ber ^teuer^ablcr,

alfo ber l^cute mit einem Cfinfommen über 9(K) ?Dcart, fid) nabe.^u üerbreifac^t,

bic 3abl ber T^crfenen mit einem Öiintommen t>on 3000 ?D^art um 160%,

bic 3a^l ber gröf^crcn ^teucr^a^ler um 121 *"o jugenommcn ^at. 'Die (fin*

fommen^oer^ältniffe ber mittleren unb unteren ^^euölfcrungeflaffe \)ahin ficb

am meiftcn gebeben. ?^ac^ ??iaf?gabe ber (ifinfd)ät^ung munten im 3abrc

1896 noc^ mebr alg jtDci 'drittel ber Ö^efamtbeoölterung t»on bem al^
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(ffiftensminimum geltenben xReineinfommen t>on 900 9[Rar! leben. 3m
3a^re 1911 fanf biefer 93rud)tetl ber ^eoölferung auf 5tt)ei fünftel f)erab.

©aniit ift ber 93ett?ei0 geliefert, t>a% bie unteren 6tänbe oon ben Steuerlaften

für Äeer unb <5Iotte, in^befonbere auc^ ijon ben 3öüen unb inbireften Steuern,

tt)el(^e bie gefamten '^luögaben für Äeer unb ^iott^ becfen, nid)t bebrürft

n?erben, tt)ie eö t>on fojialbemofratifc^er Seite fälfd)ticf) behauptet tt)irb.

^ä^renb baö gefamte (finfommen üon 5,7 auf 13,7 ^D^iUiarben ^ar! ftieg,

^ob fid) bie ^eoöüerung nur um ein Q3iertel xi)ve^ '^eftanbeö.

93ei ben 93er^anblungen über bie Steuerreform im 9^ot)ember 1908

tt)urbe ta^ gefamte 9^ationaIöermögen 0eutfct)tanbö f(^tt)an!enb auf

160—350, t)a^ jä^rlic^e (fin!ommen auf 22,26 "^DZiüiarben ^DZarf gefd)ä^t.

hierbei fmb (^'infommen unb 93ermögen ber 9'^i(^tfteuerpflic^tigen unberücf--

ftc^tigt geblieben. <S)ie 93ol(öein!ünfte beö reichen (fnglanb finb in Äübner^

^abeUen öon 1911 für t>a^ 3a^r 1908/09 auf 1009,9 ^^iüionen ^funb
Sterling = 20,2 9}^iüiarben Wlavt angegeben. Q3ielteid)t ift biefe "Eingabe ju

niebrig gered)net. 3ebenfaÜö ftet)t feft, t>a% 0eutf(^lanb ni(i)t me^r ju ben

armen ßänbem gehört, unter bie eö jur 3eit feiner ;)oUtifd)en Serrijfen^eit

gerechnet njerben mu^te. €ö fann ferner feinem 3tt)eifel unterliegen, ba^ bie

^o^en "v^u^gaben für Äeer unb "Jlotte unb ber enorme tt)irtfct)aftli(f)e "^luf

fc^ttjung in ®eutfcf)(anb in urfäd)tic^em 3ufammen^ang miteinanber fte|)en,

unb ha^ ber le^tere of)ne bie ben "^rieben fi(i)ernbe gen^attige Q^üftung

0eutfc^lanb^ unmbglid) gemefen märe, ©iefer tt)irtfd)aftUct)e *illuffct)tt)ung

mü^te bem tiefften 9^iebergang für unabfe|)bare Seiten tt)ei(i)en, tt)enn

®eutf(^lanb au^ Sparfam!eitörü(fft(f)ten bie 93erftär!ung feiner 5^riegöma(^t

üerabfäumen unb fo feinen ©egnem ju Gaffer unb ju Canbe bie Überlegen--

I)eit jugefteben tt)ürbe.

®eutferlaub ift alfo nid)t bered)tigt, auö ^vir(i}t »or ben 5^often eineö

5?riegeö i^n ju fd)euen. Sinen 't2ln|)alt für bie Dorau^fic^tlict)en 5?often

eineö ^ufünftigen ^riege^ gett)innt man auö ben (frfa|)rungen ber

legten 'Jelbäüge. ^er ^urenfrieg t)at ben (Sngtänbern 4,307 'JD'Ziltiarben, ber

ruffifc^-japanifc^e 5?rieg 9vu^Ianb 2,873 9}ZiUiarben, 3apan 2,424 9[)Ziüiarben

9D^arf gefoftet. '3)ieö fmb bie reinen 5^riegöfoften, o^ne 9?ed)nung ber Unter--

ftü^ungen an bie Familien ber 'S^e^rmänner unb o^ne 9?etabliffement^foften.

^{^ *5)urc^fc^nittöbetrag merben 6 'Maxt pro 9D^ann unb ^ag 5^riegöfoften

angefeben. 'Sie eigent(id)en franjöfifcben 5^riegö!often 1870/71 maren

1529,6 9}^iUionen JJlavt unb fommen annäbemb ben beutfd)en 5lriegö!often

mit 1551 9[)^iüionen ^CRart gleirf). ®er gefamte 'vJlufn^anb ^ranfreit^ö für

ben 5?rieg 1870/71 betrug: 7892,1 9D^iUioncn 9D^arf. 9xecbnet man für

T^eutfcblanb bie ^riegöleiftung '^ranfreicb^ jugunften beö beutfc^en Äeere^

(9^equifltioncn) biö ^um 'Jriebengifc^lu^ binj"/ fo erböt)t fu^ bie Siffer ber

eigentlichen 5trieg€ifoftcn auf 1745,4 9D^iUionen 9}cart. 0ieö ergibt auc^

6 ^OZart pro lOZann unb '5!ag. 'Der 9^uffe 3oI;ann d. 'S(o(^ errechnet nad)

ben (frgebniffen bcö ruffifd>--tür(ifcben ^riegeö 1877/78 lebiglicb auö ben

93erpf(cgungö5ablen ber mobilen 'vJlrmce einen 1)urd)fcbnitt^bebarf pro 9D^ann

unb ^ag t>on 8 ?D^art. ^aä) ?vie^er i)at ^ngtanb in ben 3al)rcn 1688 bi^
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1785, feitbcm amt(id)c '^ercitmiiuicn uerbanbcn ]u\t>, an reinen 5X'ricg<J--

fcften 6,2 ??iiUiarbcn ??iait unb u>äl;rent» bei ^vriege cje^^ien -?uipoleon

[6,6 ??ciUiaiben ??iarf üevan^iiabt.

'vVüv bie K'often eine^ :>utünftii-5en iWicöe^ ilibt ;^unäd)ft bie im Tvclbe

ftel)enbe 5^nippcn[tärte einen ??caf5ftab. '^rantreid)«! l'eiftungcn in bejug auf

\!hiffteUung i>on ??icnfd)ennuateria( im 5\'ricöe 187()'71 finb mit ^xnpunberung

an^icrtenncn. Q3i5i 9?ti(te Tvebruar 1871 waren 11860 fran,^örifd)e Offi.ycre

unb 371981 9?iann nad) bem prcu§ifd)en ©eneralftabömerf beö ilrieöcö

187Ü71 in ©cfangenfd)aft abcjefübrt Riorbcn. 3n li^civi^ i)cittcn auf^crbcm

7456 Offiäiere, 241 6S6 ?Diann bie Waffen gcftrecff. 9iad) ber ^3d)wci,^ ift

bie fran',üfifd)e Oftarmee übergetreten mit 2192 Offi/^iercn, 88 381 ??iann.

^aö bebeutet einen gefamten "Abgang üon 723556 ??ccnfd)en. 0ennod)

betrug am 5. Aebruar 1871 bie 3a()l ber nod) oorl^anbenen Aelbtruppen

534452 i'^iann mit 1212 @efd)ü^en. 3n ben ^cpotö unb ben 3nftruttion^-

lagern founc in '^Ugier befanben fic^ 354000 9?iann mit 57 l^epartemental^

batterien. dagegen ftaiiben am 1. JRäv^ 1871 an beutfd)en Aclb-- unb

^efa^ung'ötruppen nur 569493 9[)^ann Snfanterie, 61243 ?\eiter unb 1742

C$efd)ü^e auf franäöfifd)em 93oben.

<5)ie allgemeine '2ßel;rpflict)t geftattet einem Q3olte, "oa^ ben ^nUcn ju

fiegen in fic^ trägt unb bie nötigen Opfer nic^t fd)eut, in faff unbegrenztem

?D^a§e bie T>olföEraft anjufpannen unb immer neue Gruppen au^ bem '^oben

5u ftampfen. 73ebingung ift nur, ba)} "Oa^ ijanb '^^erbinbung mit ber frtegö-

freicn -^lu^entvelt be\)äit, um Q33affen, Sd^icpebarf, l'ebcn^mittel üon bort

5u bc.^ie^cn unb feinen itrebit bort 5u Dermerten. 3m beutfd)--fran,^öfifd)en

5\riege oerfal) Cfnglanb feinen 9iad}bar jenfeitö beö i\analö mit bem nötigen

^Diaterial 5ur ^ortfü(;rung beö langen i\elb,^ugeö. 0eutfd)lanb fann nad)

*^lb,sug üon 25 "/o \Jlu0faU 4,88 ??ciUioncn auögcbilbete, 5,63 unauijgebilbete,

.^ufammen 10,24 9}tiUionen triegöfäbige ??iannfd)aft fleUen. ^ir begnügen

uu!^ mit üier ?DiiUionen gut au^igebilbeter (5olbaten, unb jmar mit brei

9?tiUionen für bie ^^elbarmee unb einer ?}Ziüion Q3efa§ungß' unb (l'rfa^--

truppen. 6tatt ber 22 ??iiUiarbcn .^xriegetoften für ein 3a^r, bie 9vcnaulb

errechnet, fommen trir bann auf 6,48 ??tiUiarben ??iarf. '^iefe (3umme auf-

zubringen ift ^eut[d)lanb jebcnfaUß imftanbe, ^xunal bie 'Sant üon ivrantreid)

bie ©efamttriegijtoften von 7,8921 ??iiUiarben ??^art in tur^er 3eit auf-

flcbrad)t unb gcberft l;at.

'^on allen *3eiten mu§ baiäi l^erftänbniö bafür gemedt unb bie (finfid^t

geforbert werben, t>a^ ta^ '•^hnrad)fen beö 9uitionalu>oI)lftanbeö z"ölcid) eine

'^^ürgfd)aft für bie nationale '^erteibigung ift. 9iatürlid) bürfen luir nid)t

üergeffen, t>ay^ }iUV Seit ber allgemeinen ^el;rpflid)t unb ber ^üljrung ber

Kriege mit ben mobcrnen 9?iaffen^eeren, ber (Jcnt,yel;ung üon 9}^iUioncn Don

•^Irbeitcrn auö il;rer beruflid)en ^ätigfeit baö (frunnbijlcben ftocfen mu§.

*vUUe *5ät)cn beö geU'>erblid)en ijebenß z<^rJ^<^if3cn plö^lic^, unb bebeutcnbe Q3er--

tufte an '^^ermögen treten gleid);,citig ein, t>a bie übernommenen 'Verpflichtungen

an äu liefeniber \!lrbeit nid)t erfüllt unb aujjenfte^enbe ^orberungen nic^t

cingelöft luerben tonnen. 'Deeljalb fmb fd)n)ere l^ebenfen v>on feiten einer

Seutftlje Wun^f(^>au. XXXVUI, 9. 27
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»erffänbni^ooHen 9\cgierung ju übern?inben, e^e fie ju einem 5lriege ftc^ ent--

fd)lic^en wivb. 0ie üielgcrü^mfe, aber aud) oft, befonberö im »ergangenen

3a^re, bekrittelte x^riebenöliebe unfereö S^aiferö ift baburc^ erÜärlid).

©leid) mit bem erften ^age ber9}^obilmad)ung tt>erben bebeutenbe

Gummen 5ur 93efcl)affung üon allerlei S^rieg^gerät, Waffen, ^ferben, 2eben^--

mitteln unb bergleic^en erforber(icE). *2Iuc^ b^n ''^lnfprüd)cn, bie ber ©elbmar!t

an bie öffentlid)en Slaffen [teilt, mu§ genügt merben. (S^ ift atfo ein ^o^er

^ebarf ju becfen, für ben am beften in ^orm eineö 5^riegöfd)a$e^ SO^ittel

bereit gel)atten unb anbere SDZa^na^men im üorauö fd)on getroffen tt?erben

muffen. 3n '^Preu^en tjielt man meiften^ einen i^riegefc^a^ oorrätig. 'Jriebrid)

ber ©ro^e übernal)m »on feinem 93ater einen mobtgefüllten <Btaat'^f(i}a^ »on

30 9}ZiUionen 93^ar! unb Ipinterlie^ einen fold)en t)on 150 9DZillionen, alfo in

fünffad)er Äö|)e, tro^ ial)relanger 5?riege. 3n ben ^rieg 1866 trat ^reu§en

nur mit 63 9D^iüionen '^lavt ^Barmitteln, bie fd)nell aufgebraud)t tt?aren,

aber über bie erfte 5?riftö be» ©elbmarfteö ^intt)egl)alfen. ©a ber 5^rieg in

93ö^men gefül)rt tDurbe, wo i>k Gruppen üorne^mlid) t)on ^Beitreibungen

lebten, fo erreid)ten bie *2luögaben für '^reu^en feine befonbere Äöl)e, unb

ber 5^rieg toftete im ganjen nur 370 "zO^illionen 'iOlaxt 3n Öfterreid) bagegen

fül)rte ber Ä^rieg eine allgemeine tt)irtfd)aftlid)e O'Zotlage ^erbei. 3u 93eginn

be^ ^elb^ugeö 1870 befa^ "^reu^en alö 5?riegöfd)a^ im 3uliu^turm §u

Gpanbau 90 90^illionen 9^^ar! flüffige ©elbmittel. '^BiömarcE betvertete in

ber 9xeic^ötagörebe oom 4. 9'Jot)ember 1871 ben (Btaat^\(i)a^ bal)in, ba^ er

einige ^age Seitgeminn »erfc^afft Ipat, „tt)eld)e ^inreid)ten, t)a^ gefamte lin!e

9Rt)einufer cor ber franko )"if(^en 3nt>afion ju fc^ü^en". ©ie t)olfött)irtfd)aft--

lid)e 5trifig bei 'i^luöbrud) beö 5^riegeö tvav nur lurg tt)egen feineö günftigen

93erlaufeö.

®ie erfte 5^riegöanlei(;e für ben ^elbjug 1870/71 t>on 100 9)2iUionen

Malern tvurbe fct)on fieben ^age nad) ber 5?riegöer!lärung in '^reu^en auf=

gelegt unb ergab nur einen 3eid)nungöertrag oon 68'/4 9}Zillionen Malern,

obgleid) ber 5\'rieg gegen 'Jranfreid) burd)au2i »on ber patriotifd)en 93egeifterung

be^ 93olfe^ getragen, feine 9cotn)enbig{eit allgemein anerfannt n?urbe unb bie

Kriege 1864 unb 1866 txx'^ Q3ertrauen jum preu^ifd)en Äeere gett)onnen

Ratten. ®abei rvax biefe 5"/u funbierte 5?rieg'^anleil)e jum ^urfe öon

88 "/o au^gefc^rieben n)orben. ®iefe^ 'Jiö^fo tt?irb baburd) erflärlid), t>af} in

jenen '5:agen bie luenigen unb relatio f(^tt)ad)en ^rioatbanfen ben ganjen

*2lnffurm ber 5lriegßpanif il;rer 5^unbfc^aft ^u beftet)en \)atUn, and) baburd),

ba§ bie 93antn?elt auf ben '^u^bvnd) eine^ ^riegeö gar nid)t gefaxt unb

vorbereitet xvax. 0a bie ^urfe ber alten "^Inleiljen fd^nell tt)id)en, fo fonnten

bie t>orl)anbenen (i'ffctten für bie 5lriegöanleit)e nid)t veräußert unb oermertet

tt)erben. ^i)puö tt)ie 5l*ur^ ber *i21nlcil)e ttjaren nic^t glüdlid) gett)äl)lt, ha erft

in ber 3eit üom 15. biö 19. 3uli ber 5turö ber preu^ifd)en 4'/2"/o <otaat^'

papiere uon 94 auf 77^/* ^lo gefallen tt?ar. (fin 5^urörüdgang and) ber neuen

•vJlnleibe erfd)ien möglid). <2)ie hänfen unb Q3anfier^ n)urben l)ierbei nid)t

aii 3cid)nung0ftellen l^crange^ogen. 'Sie 68 9}^iUionen '5:aler mürben meiff

in fleincn Beträgen gc5eid)net. I'ie preuf^ifd)e *5lnleibe foftete übrigen^
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10,63 "ü an 3infcn unb .S\iir^ücr(iift, ba fic fd)on am 1. 3anuar 1873 jum

O^cninrcrt virücf^cviblt lucrbcn imifjte. ^iefe vlnlci()e luirb in 3nfunft bcr

Ceituiui unfcrcr fiiumycllcn ??iebilmad)inui\<c«p>-'i*^'»ti'-'^'i*-'" tin umrnonbci? 73cifpic(

fein. ^i.v$ Vvi'uinjiniiufrcriuin unib [cbon im /^rieben ,^1 cvunic^on l;abcn, luic

eö im 5\viocji5faU ,5,11 banbclii babcu unib. Cl'^i unib aber aud) ict)t bei bcm

gcfteicjcrtcn ^Noblftanbc bcö '^^ültcvJ unb bcn forcjfam au^igcbautcn .Slrcbit-

oevbviltniiTon bci< 9\cid)Ci^ in günfticjcrcv JJagc fein alö 1.S70. Q3on bcn bcuticjcn

©rofjbanfcn bcftanbcn bamabiJ übcrl;aupt nur üicr, unb ,^n?ar bic ^anf für

ibanbcl unb Onbuftric in 'X^armftabt mit runb 43 ??iiUioncn ??iart 5lapital,

bie ^iöfonto=C!5efcU[d)aft mit 30 '^Dtiüioncn ^'^uuf, bic 'berliner Äanbclö'

ÖcfcUfd}aft mit 17 9?tiUioncn unb ber '^l. 6d)aaff(;au[enfd)e 93anfuerein mit

foQar nur 16 {^?ciUioncn tÜ^arf 5\!apita(. ®ie in ^rcu^en ir>ä(;renb ber (e()tcn

neunjel^n 3a^re uor bem Sxriecje gecjrünbeten '•^lttienöefeUfd)aftcn befa^en im

ganjcn ein 5\apita( von 2405 ??tiUionen 9?tarf. Q3on biefer brumme ge(;i5rtcn

alfo nur 106 ??cilIionen ^Ü^arf ben ^Bauten, ^aö bcutfd)e Ocationalocrmöcjcn

unb befonberö bü'o ju 'Qlnlage^mecfen verfügbare 5\apital ir>ar bamalö rcd)t

uner()eblid). 3m Äerbft 1909 gab eö in <S)eutfd)(anb 5222(1) „"^fticngefell'

fc^aften unb 5vommanbitgefeUfd)aftcn auf ^Ittien" mit einem Ä^apital von

14737 9DZiUionen J)laxt. (fö muffen ^Dca^na^men getroffen werben, bie ben

(ctaat gerabe in ber erften 3«2it nad) ber ilriegöerflärung unabl;ängig üom
©etbmarft mad)en. ^eld)e ^anif bie (Sefdjäftömelt 1870 ergriffen i)at, fielet

man barau'^, baJ3 bie 'vJlftien ber '^reu§ifd)en ^an! in jenen "^^agen um 22 "/o,

bie ber <3)i3fonto--'^anf um 40 "/o fanten. 3nt ©egenfa^ ju ^reuf^en ir»ä(;(te

'kapern einen günftigeren "^luflagetermin für feine '^Inleilje; benn cö nai)m

erft nad) ben groj^en biegen t)m ??carft in '•^Infprud). hinter ber Ci'inunrtung

ber Sicgeönad)rid)tcn fanb eine fiebenfad)e Überjeid)nung \tatt. "^lud) bie

übrigen fübbcutfd)en Staaten [)attcn (eine <5d)n?ierigfeiten bei ibren 'Qlnlciben.

Um bem üoreiligen 93crfauf üon 9iöertpapieren unb ^arcnbcftänbcn

entgegenzutreten, mürben in ^rcuf^en 00m (Staat garantierte ^Darlebn^taffen*

fc^eine 1866 unb 1870 mit gutem (Erfolge ausgegeben, bie ben ^crt baren

©clbei^ Ratten, unb für iüeld)c bie begebenen Objcttc bic 6id)crbeit beten.

<5)aburd) belaftcte bcr 'Ztacit jroar feinen 5\rebit, aber er nu^tc bamit auc^

ber Q3olföitr>irtfd)aft in l)obem ?!?ta^e.

^rantreid) bcfa^ bei ""^lusbrud) bcS i\ricgeö 1870 feinen ^taat'^fc^a^

unb mu§te bie erften .H'oftcn au'g verfügbaren ??titte(n bcr »3taat0taffe unb

burd) '^an(üorfd)üffe bccfcn. 3ur Steigerung bcr Ci'innabmcn unirben fofort

bie 3öUe erbebt. 9cad) ben erften unglüdlid)cn '2luguftfd)(ad)tcn \m\)m man
eine ''2lnleil;e im 3nlanbe auf, bie in ^ariS faft gan^ allein ge5eid)nct unirbe.

^luö bem "^luslanbe tonnte nad) ben fd)neU einanber folgenben -?iicbcr(agen

nur eine \Unleibe üon 209 ?DciUionen 'Jrancö belogen mcrbcn. 'J^rantreid)

blieb auf feine eigenen ??cittc( angcrDiefcn. 'I^ie ^^ant von ^ranfreid) rettete

ba^ Canb in feiner 9^otlage unb n^ar ^icr^u imftanbe, t>a fie bin I;oben

93arbeftanb von 1300 ??iiUionen ^rancö ju '^V\jinn bcS 5^'riegcS befa§. <5)er

^ol;lftanb beö fran5öfifd)en T^olteö mar grof^, mennglcid) bic <3taatßfd)ulb

fc^on bamalö faft 13 ??iiUiarben ^rancö betrug, ^ie wenig bic ^inanäfraft
27*
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Öeö ßanbeö burd) ben 5?rieg erfd)üttert tt)orben xvax, betceift bie ü6errafd)cnb

fd)neUe "^Ibja^Iung ber 5 9}^iUtarben xyrancö ^ricg^foffenentfd)äbtgung. ®ie

erfte biefcm 3tt>e(fe bienenbe '21nleif)e üon 2 '5D?iUiarben t^rancö, jum ^urfe

oon 82,5 aufgelegt, ipurbe innerhalb fec^ö Stunben um ba^ doppelte über--

jeic^net.

9^ Urlaub tüüv bei Q3eginn be^ oftaftatif(^en ^nege^ in günffiger

finanjieller £age fro^ ber tt)irtfd)aftlid)en Slrifen ber 3a|)re 1900—1902. ®ie

ruffifc^e 9\eid)^ban! befa^ einen I;o^en ©olbbeftanb, unb eö tt)urben tt)ät)renb

ber erffen Seit bie 5?rieg^!often mit ztxva 108 90^iüionen -Dlaxt o^ne @e-

fä^rbung beö Staatefrebitö beffritten. ®ie erfte "tHnlei^e üon 650 5DZiUionen

9}^ar! tt>urbe gu 5 ^lo in ^ari^ aufgelegt unb ergab nad) bem (Smiffionöfurfe

eine Q3eräinfung ju 6,2 "/u. <5)er ungünftige 93ertauf beö S^riegeö führte ju

einer 93e(ei^ung beö inlänbifd)en 5?apitalmar!teö im '2luguft 1904. (Erft im

'^pvil 1905 fc^ritt man ju einer biö ba^in oermiebenen Steuererhebung unb

erhielte bamit eine SO^e^reinna^me t>on 140 9)^iUionen ^axt, bie jur Q3er=

jinfung ber 5^rieg^antei()en öermenbet mürben. 3m ganzen na^m 9^u^lanb

für 5^riegö3tt)ede 2767 SüJ^iHionen auf. 3ntereffant ift, ba^ bie ruffifd^en

Staatöpapiere nur geringe Sc^manfungen mä^renb beö ^riegeö erlitten unb

erft bie inneren llnruljen im 3uli 1905 einen ungünftigen Stanb i^rer 5?urfe

l;ert)or5urufen uermod^ten. ®er <5riebenöfd)tu§ mit feinen für Q^u^tanb un--

ermartet üortei(l)aften 93ebingungen rief mieber ein Steigen beö S^urfeö um
Shz^lo l)ert»or. 3n meit ungünftigerer finanzieller £age mar i)a^ fiegreid^e

3apan, beffen Sinna^men im ^rieben nur ben neunten ^eil be^ ruffifc^en

3a^re0bubgetö betrugen. ^i^i)aih \)atti aud) bamalö alle ^elt geglaubt,

3apan mürbe auö finanjiellen ©rünben §ur *5ül)rung eineö 5^riegeö au^er--

ftanbe fein. 3n ernffer Q3orbereitung für eine "i^lbrec^nung mit 9vu^lanb

l)atte 3apan bie Äälfte biö jmei drittel ber Staatseinnahmen für ben '^ui-

bau feiner ^el)rfraft oermenbet unb bie StaatSfc^ulb in biefer Seit um
2V2 SO^illiarben zdlaxt gefteigert. ®urd) biefe *t2luögaben mar aber auc^ eine

Scf)lad)tflotte gefd)affen unb i>aß Canb^eer auf t>k 2V2fad)e Stärfe gebracht

morben. 3m ©egenfa^ ju 9xu§lanb mu^te 3apan t>k 5^riegöfoften üorneljm--

lic^ bur^ (fr|)i3l;ung ber Steuern unb Solle beden. (^rftere ftiegen im Caufe

beö 5lriege2; um faft 100%, bie miliig getragen mürben. Sine erfte innere

•^nlei^e t?on 210 9CRillionen SO^ar! unmittelbar nad) ^uSbrud) beö 5lriegeö

mürbe faft fünffad) bei einer QSerjinfung üon 5,26 *^o nad) bem (fmiffionS--

turfe überjeidjnet. Snfolge ber ftarfen fpäteren 93elaftung beS 3nlanbmar!teö

erforberte bie oierte Snlanböanleil^e im *5ebruar 1905 fd)on eine Q3eräinfung

üon S^W^Io. 0ie erfte ^iußlanbSanlei|)e im 9}Zai 1904 !onnte mit ^Inrec^nung

beS 5lurööerlufteS nur ju 8 "/o untergebrai^t merben. *
<5)ie smeite 'QluSlanbö--

anlcit;e t>on 250 tÜ^illionen ^axt erforberte fogar eine Q3eräinfung »on 9,1 "/o.

demgegenüber jaulte 9vufttanb für feine 'vUnleilpen, mie fc^on oben gefagt,

nur 6,2 "/o. SnSgefamt i)at 3apan 2676'/4 9Q^illionen 9}^arf für 5lriegöämede

aufgenommen. "Die Sinßbelaftung ift Ipierburd) für 3apan feljr gro^ gemorben.

(fine Ä'ricgsfoftenentfc^äbigung i)at cö bei bem '5riebenöf(^lu^ t>on 9\u^lanb

uid)t erhalten. 3m ganjen rcd^net man, ta^ ber 5lrieg 3apan faft
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2*/2 ?!?ciHiarbcn ??iart mit einem ??icnati?bnrd)fd)!ntt oon 121 ?!?ciUionen

9?iart i-\etoftet hat. 9\u^Ianb crrettnetc für fiel) einen ?D^onat^!iburd)fd)nitt

oon 143 '/j ??iillicnen tOcarf. T'ie red)t;,eiticjc Q3evffärtunci bcr militänfcf)en

9Ciacbtmittel unb bie cjrünblidK Q3erbcveitinui bcc^ '^^olte'j! felbft für bcn

5^riec} fid)erten 3apan bie ilberlecjenljeit über feinen C^5egner. 'Die gemaltii^e

nationale '^ecjeifternng im ganzen l\inbe unb bie forgfame t»aterlänbifd)c

Cfrvebung von Q3clf unb Äeer tt)ic bie tattifd)e c3d)u(ung ber "^^ruppen

fnüpften ^iec\ auf ^ieg an bie 'i^abnen ber Japaner. 'I^ie geringe finan.veUe

i\'rieg<^bereitfd)aft aber mar bie '2ld)iUe!?ferfe bcö ^icgerö unb bie ?\e(tung

be^ ^^cfiegten. 0amit ift ber '^emeiei für bie bol;c T^ebeutung ber Q3or--

bereitung cine'^ 5\riege*5 aud) in finanzieller 93e,^icl)ung gegeben.

<5ür <Deutfd)lanb hat bie finan^^ielle ?[Robilmad)ung an erftcr

(Stelle bie bcutfd)c 9\ cid) ob auf in bcr >banb, ber bie 9'Jotenbanten in

Q3ai)ern, £ad)fen, Q3aben unb ^Württemberg unb bie (ctaat^banfcn ber 73unbeö-

ftaaten , üor allem bie 5li5niglic^ ^reut3ifd)e Seebanblung, unb bie Scntral--

gcnoiTenfd)aften fomic bie @ro§banfen in patriotifd)er 9Beife jur Seite ftel^en

muffen, ^k ®eutfd)e ?veid)^bant tourbe erft 1875 gegrünbet. 3u beginn

beö 5\riegeö 187071 beftanb fie alfo nod) nic^t. '^ür '^rcufjen mar bamal^

ber finanveüe '^-ül)rer bie Seel;anblung alö preufnfd)c Äauptbanf. 'I^ic

'5)eutfd)e ?\cid)s!banf gilt alö ^rioatbanf, um für ben (Segner unantaftbar

5U fein, mie mir aud) 187071 bie 93anf Don 'Jrantreid) gefd)ont l)aben. T'ie

9\eic^ßbant ift Don '^riuatfapitalien gegrünbet. 0ic '^Ittionäre baben aber

nur fcl)r befct)ränfte^ Q3cftimmung^>recf)t über bie ^ätigfeit ber 9\eid)5ibanf,

bie unter ftaatlid)er '21uffid)t ftebt. <3)ic 93anf l)at fd)mere 5?rifen 1901 unb

1907 mit @efd)icf überftanben. Sie ift befäl)igt, gerabe in fritifd)en 3citen

t>m brängenben 'l^ebürfniffen nad) ivrcbit unb 3al;lung!^mitteln ju genügen.

3n Slriegö^eiten ift e^ oornel;mlid) il;re '^lufgabe, bie 3al;lung^mittel .^u oer--

mebren. <i)ic 9veid)'?banf l)at ba^ 9ved)t, ebenfo mie bie üier nod) beftel^enben

9iotenbanten, bie oben genannt mürben, im 'Aneben 'l^anfnoten al^ eigene

Sd)ulbDerfd)reibungcn nad) „73ebürfnii? ibrc^ Q?erfel)rö" aui^,5,Uiieben, bie ,yi

minbcfteui? einem drittel in tur'jfäbigcm beutfd)em (Selbe, 9\eid)vfaffenfd)einen,

(Solbbarren ober auöläubifd)en 9?cün,zen unb für bcn 9veft in bisifontierten

fur.zfriftigen ^ed)feln gebcdt fein muffen. T'iefc ^^anfnoten l;aben megen

ibrcr jeber,zeitigen (iinlöfung'jimöglid)teit 3mang'i:turö. So ift bie 9vcid)öbanf

alö beutfd)c 3cntralbanf für ben .HMeg^faU in mid)tigen 'fünften gcrabe.v»

ibeal aufgebaut, nämlid) auf ber (Srunblage bc^ privaten Stammücrmögen^?,

bcr ftaatlid)cn l'eitung unb einc^ elaftifd)en 9^otenaueigabered)t\^. "^In ^^anf»

noten bcr 9\cid)6bant maren nad) bem Q3ermaltungöberidit be^ 3abrc'^ 1911

im ^Imlauf burd)fd)nittlid) 1663 9)iiUionen 9?iarf, im vorigen 3al;rc 60 ?Diillioncn

jyiavt meniger. 3m '5)urc^fd)nitt beö ganzen 3abreö maren t>on ben um--

laufcnben 9coten 67,88 "u gegen 65,74 ''o be(? '^^orial^rc'i^ burd) ??tctall ge-

bcdt. 'Pie 9\cid)i5banf mirft alö Krieg^banf fomol^l für haß 9\eid) alö bie

Q3olf^^mirtfd)aft in 3citcn ber (9efäl;rbung. SoId)e 3entralnotenbanfcn l;aben

in bcn ix'riegöattioncn ihrer l^inber ftetö ben finanziellen 9?iitfelpun{t unb bcn

(Srunb-- unb Cfdftein aller üolt0mirtfd;aftlid)en unb finanjieUcn (Scfc^äfte gc--
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bilbet: fo im {)ö(i)ffen 9D'Za§e bte 93an! üon ^-ranfreid) 1870/71, fo freitid) in

gerincscvcm Umfange bie prcu§if(^e 93an! 1866 unb 1870/71. Selbft bie

gricd)ifd)e unb fpanifd)e ^ant traben in ben jüngften i^riegen i^ren Cänbern

bie wcrtüollffen ©tenfte geleiffet, trot3bem ftd) biefe 93an!en f(^on in ^rieben^--

jeiten burc^ ^apierit)irtfd)aft unb ftaatlid^e 3nanfprud)nal)me in arger 3er--

rütfung befanben.

^•ür bie 9xeid)^ban! ift eö fe^r n)id)tig, baf3 f:e einen mög(id)ft ]^of)en

©olbbeftanb in il;rem ^refcr liegen i)at, um allen plö^lic^ auftretenben

^ol)en 'i2lnfprüd)en an bie (^'inlöfung i^rer 93erbinblid)feifen aud) in fd^tt)ierigen

Seiten genügen gu !önnen. 0eöl)alb bemühen fic^ je^t im 9^eicl^ bie Q3e--

^örben, bei ber 9lu^5al)lung ber ©e^älter unb Cö^ne eine üerme|)rte 93er-

irenbung t)on 9?ei(^öban!noten l;erbei;^ufü^ren. ©ie ^örberung biefer "^vt

beö 3al)lungöoer!e^rö bient, tt)ie bie „9^orbbeutfd)e '^Zlllgemeine Seitung" Ifürj--

lic^ auöbrüdlid) fc^rieb, bcm 3tt)ede, fovro^l eine untt)irffc^aftlic^c 'iilbnu^ung

t)on ©olbmünjen, bie mit einem alljä^rlid) fteigenben "^ufmanb für ba^ 9le\(i)

üerbunben ift, l)intan5u^alten, alö aud) ben @olbfd)a^ ber 9^eid)^banf gu

ftär!en unb biefe baburc^ in Erfüllung i^rer *i2Iufgaben gu unterftü^en. ®ie

93eftrebungen n)aren üon (Erfolg begleitet. ^[Bä^renb beifpielömeife im

Sa^re 1905 5U ben Tnertelja^reöfc^lüffen nod) xml)v alö 100 SDZiUionen 93?ar!

in ©olbmünjen für bie 5?affen be^ 9^eid)^ unb ber 93unbeöftaaten »erlangt

imb »erabfolgt tt>urben, l;aben fid) bie 93eträge im £aufe ber folgenben 3o^re

beträd)tlid) üerminbert. 3m 3al)re 1910 ftellten ftd) bie ju biefen Terminen

geforberten 93eträge auf runb je 52 9)Zillionen 9DZart 3m 3al^re 1911 ttjurben

üon ber 9^eid)öban! an ©olbmün^en:

in ber 3cif üom 20. big 31. 9}?ärä runb 52,8 9}Jiaionen ^avt,

,, „ „ „ 20. „ 30. 3uni „ 36,2

„ „ „ „ 20. „ 30. 6epf. „ 21,1 „ „ unb

„ „ „ „ 20. ; 31. ®cä. „ 19,7

{)ergegeben.

Äiernad) n>ar am 3a{)reöfd)lu§ 1911 ber 93etrag ber oon ber 9^eid^öban!

feitens ber be5eid)neten Waffen belogenen 9}Zün5en im Q3erglei(^ p 1905 um
mel)r aU oier "Jünftel gefunfen. Gorgen bie 93el)örben für möglid)ft umfang--

reid)e Q3ertt)enbung t>on 9^eid)^banfnoten unb 9\eic^öfaffenfd)einen an 6telle ber

©olbmünjcn, fo ivirb aud) ^ai ^ublifum fid) immer mebr an ben ©ebrauc^

biefer @elb5eid)en gett)ö^nen, n)ie bieö bie (£rfa|)rungen in anberen Cänbern,

namentlid) in ^ranfrcid) unb Öfterreid), lehren. (5ine berartige @en?öl)nung

tt>äre nur ju begrüf^en, "oo. t>a^ ju erftrebcnbe 3iel, bie im Q3erfel)r nid)t bc--

nötigten ©olbmünjen ber 9^eid)öban! 5U5ufül)ren, t>on einer allgemeinen t>olfö--

n?irtfc^aftlid)cn '^cbcutung ift, um bie 9^eid)^banf leiftung^fäl)iger in fd)mcrigen

Seiten ju mact)en. <i)ie „finanzielle 5?rieg^bcreitfd)aft" beö '5)eutfd)en 9^eid)eö

ift bei ber ^ropaganba für ben 9'Jotcnoerfel)r, bie 5eitn:>eife in ber offläiellen

treffe befannt n)irb, n)ol)l bie ibauptfad)e. 6ic tuiegt fd)rt)er genug, um anbere

©rünbe, bie gegen ben 93crfel)r mit ':Papiergelbjeict)en fpred)cn, jurüdäu--

brängen.

93ci ber 9\eid)^bant ift ta^ Q3erl)ältni^ beö eigenen .^apitalö ju "Qtn

fämtlic^en täglid) fälligen 93crbinblid)(eiten, alfo 9^oten unb '3)epoftten, im



^crcjlcid) ,yi ben c\rof^cn t^otonbanfcn anbcrcv <3taatcn (jünffiiv Q?c,^üci(id)

bc^ C^ülbbcftanbeL^ boiiciicn, bcr für bcn 5\vcbit cincö iJanbcö fo UMd)tiji iff,

bcfinbet fid) '^ranfrcid) auf bcm TBcltiuavtt in lucit siünfficicrcr i?a(ic alö

©cutfdiUinb, obi\(cid) c^ fcinc<?nH\u'' rcid)cr ift. QBä()rcnb bic ?\cid)^bant

gcgcnn^örtic^ uiuicfäbr cS50 ??ciüiLMUMi ??carf an G^olb in il)vcni ^vcfor bcfi^t,

t>crfüc\t bic Ijciut i>ou Ai'^infrcid) über einen Ö^otbbcftnnb üon 2
' -• ??tilliarben.

^cr Ouiinb hierfür (icc^f barin, hc[)i Arantrcid) feine On^tlbUHiIprunci bat, alfo

nid)t mit C^^elb ,vi beja(;Ien ciejunincjcn ift, une 1^eutfd)(anb. Avantreid) forbert

bat)er bei SabUnicj mit (J^olb ein O^olbacjio.

<5)ie 9\eid)öban! bat in crfter i.Mnie bei Cfinfritt einer ??cobi(mad)un(5 ba--

für ju forden, t)Ci^ bcm plijl^lid) auftretenben (;o(;cn "^^ebürfni^ nad) ©e(b

entfprod)cn unrb. ^ie brumme ber Q3ebürfnilTe für bie mobilen "Gruppen

fann man für bie erffen fed)ö '^Bod)en nad) ber 5\rieööcrf(äruncj auf

1200 ??ciüionen 9?carf fd)ät3cn. ®er ^^cbarf ber 3nbuftrie, beö .sbanbcli^ unb

ber l?anbnnrtfd)aft an 3ci(;(unö^mitte(n für bic Q3orbereitung unb 'T'nrd)fid;runc\

üon Svriecj^licferungen ift ungemein fd)tt»er abjuttiäcjcn. 0er ^tatuö ber

'9\eid)6bant bringt regelmäfjig bie ^^ebürfniffe ^um 9lu^brucf, bie fd)on an ben

fogenannten „fd)nHTen '^^crminen" burd) 9?^iet--, ioppot()c!cn--, ^d)u(b-

oerfctjreibung^sinfen, Q3crfid)erung^prämien, 9Bed)fe(forberungen ufrr. gegen--

übcr ben leid)tcn "^^erminen entfteben. 0iefe ??Ze^rbe(aftung Ptl«-'9t am
30. September unb 31. 0e^embcr etwa 500 9?ii(Iionen 9?^art ^u betragen.

93icUeid)t bürfte fid) bie Q3erlegung ber 3at)Iungötermine für 93eamtenge()ä(ter

unb 9?iieten auf anbere t)crfd)iebenc Termine unb eine Q^eraUgemeincrung be^

Sc^erf-- unb 91bred)nung!gr)cr!ef)r^, nne er in (i"ng(anb unb '^Imerifa üb(id) ift,

empfc()len. 3u bem 9\ealbebarf bei einer 9!)cobi(mad)ung fommt nod) ber

„*^lngftbebarf" nad) 3a(;hingömittcln, ber fid) in ptö^(id)en 3urücf:,ie()ungen

»on ©utf)aben, in ber (Sinrcic^ung Don Q[Becf)feln jur 'Di^fonticrung, in ber

Äünbigung ücn 5\rebiten unibrenb ber erften '^od)en nad) ber 5\rico('^crf(ärung

äuf^ert. '3ei einer Sd)ät5ung bec^fetbcn auf 250 9?ciUienen 9?uirf (jaben mir

einen ©cfamtbebarf ücn runb 2450 ??iilIionen 9)cart in ben erften fcd)'?!

QBocben nad) ber 5?rieg^ernärung ^u bedcn. ^ic biefe (3ummen aufzubringen

fmb, bafür n>irb rcd)t,zeitig 'l^orforge getroffen n^erben muffen. Ci'inigc 9?cittel

tverbcn :,unäd)ft für ben 5\rieg frei, t>a bie bubgetmäfjigen "^luijgabcn für

futtureUe 3H'>cdc, Q3auten ufw. im Tialic eine» i>vriegeö unterbleiben ti^nncn.

'^uf ©runb beö ©cfctje«; über bic ixriegcileiftungen t>om 13. 3uni 1873 muffen

^riöate, Q?erfebr^unternc()mungen, 5lVeifc, 5\!ommunen, "^cfi^er üon Aaljr--

^eugen unb 'Pfcrben an Ouartier, O^etrcibc, '^uragc, "-^(rbeiten, ©runbftücfcn,

9DcateriaIicn, ^fcrben ufm. l'eiftungen madHMi, bie gegen Sdntlbancrfcnntniffc

bcö 9veid)e^ trcbiticrt u^erbcn. 3mmcrbin bleibt ber '^inan^^bebarf bcträd">ttid).

•S^ie i?eiftungöfäbigfeit ber 9\eid)'i?banf ift nad) ibrcm 9?^etaUbcftanb .^u bomcffen.

"ferner üermc()rcn al'L^ "•^Ignioalent für ©olb bic in S')öl)c von 3(»0 ??iil(ioncn

9)iart üorbanbencn tlcincn ^Vmfnotcn ,zu 50 unb 20 ^'cart bcn ©olbüorrat

ber ^an! bauernb. 3u biefem 9)tefaUbcrtanb üon 1150 9?iiüioncn 93carf

fommt ber 5lrieg^^ fd)at? be^:^ 3uliuöturnv? mit 120 9?ciUioncn 9?iarf, fo bafj ber

'^etaübcftanb 1270 9?iiUionen beträgt. 'i)cm "^^anfgefe^ gcmäfj fann an '^anf--
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nofen ber brcifai^e 95etrag, cilfo 3810 9}^ilIionen, ausgegeben tverben. 3u
beu iii^t in Umlauf befinbUc^en 1660 9i)ZiUionen d'Raxt 9^oten fönnen alfo

2 V4 '^O^illtarben ??car! neuer 9^oten in ben Q3erfc()r ge6rad)t ttjerben. ©arnit

mürben nicl)t nur bie '5}Zobi(mad)ungöbebürfniffe ber erffen fed^ö ^od)en ge-

bebt n^erben, t>ielmef)r bliebe nod) ein 9^eftbeftanb auö bem (Srtrage ber

^Notenausgabe übrig.

'3) er 9\eid)Sban! mu^ bie bcutfc^e 9Neid)Sregierung mit befonberen SDZa^--

nal)men ju Äilfe !ommen, bamit fic ben t)o^en 't2lnfprüd)en beS @etbmar!teS

auc^ cl)ne 6d^aben für it)ren eigenen foliben 93eftanb genügen !ann. ©iefe

^D^a^nabmen ffnb folgenbe:

1. <S)urcb Q3erfügung beS 9Neid)Sfan-',lerS mu^ fofort bei einer 9}Jobil=

mai^ung bie Q3erpf(td)tung ber 9Neid)Sban! gur ßinlöfung i^rer "^anfnoten

in ©olb aufget)oben tt)erben. 6o n^irb ein 9viegel bem aüju ftarten 'vUbflu^

beS ©olbbeftanbeS, tt)onad) bci^ '52luSlanb ffreben tt)irb, »orgefc^oben. ®er
gegenwärtige 93eftanb t)on 850 ^D^illionen '^lavt ift möglid)ft in feiner Äö^e
5U crlpalten, tt»eil er bie 5^rebitfäl)igfeit ber 95an! wcfentlicb beeinflußt (Sben--

fo muß ben 9\oid)ö!affenfc^einen im ^rioatüerfetjr ha^ 9xed)t eineS gefe^lid)en

SablungSmittelS »erliefen trerben, ba^ il)nen nad) bem 9veic^ögefe$ üom
30. "i^lpril 1874 nid)t suftebt. '^lucb bie 9veid)Sfilbermün5en müßten biefelbe

(5igenfd)aft timd} entfpred)enbe Q3erorbnung ermatten. <S>ie 9'veic^Sbanf iff

nämtid) in "^nebenSjeiten t>erpflid)tet, 9^eid)S[ilbermün5en im 93etrage t)on

minbeftenS 200 tÜNarf unb 9Nicfel-- unb Sx^upfermün^en im 93etrage oon minbeftenS

50 9}Nartin 9'\cid)Sgolbmün5en um5utaufd)en. <5atlö befonbere ^riegSlombarb--

!affen beS 9?eicbeS gefc^affen n»erben foUten, tt)ürben aud) i^re neu auS5U=

gebenben 6d)ulboerfd)reibungen a\§ 3al)tungömittet ^u gelten ^aben. 'SaS

^veid) ift übrigens nid)t in ber 2age, auf bie 93eftänbe ber 9veid)Sban! atS

einer ^rioatban! j^urüd,^ugreifen. (fS muß üielme^r, n»ie bieS fd)on im "trieben

t)äuftg gef(^iel)t, für feine momentanen ©clbbebürfniffe, tt)ie jeber 5^aufmann,

tt)ec^felä^nlid)e ©ebilbe, fogenannte Sd)a^antt)eifungen ober 6(^a^tt)ed)fel, auS--

ftellen unb biefe bei ber 1)\eid)Sbant ebcnfo tt)ie ein '^rioatmann, biSfontieren.

3n ^ranfreicb beantragte ber "Jinanjminifter fd)on am ll.'iHuguft 1870 beim

Corps legislatif für bie 'Sanfnoten ben 3tt>angSfurS als eine üon ber 93or--

ftc^t gebotene llbcrgangSmaßregel, obgleich ber 9}cetallbeftanb ber 93an! t>a-

malS über 1 ?[)NiUiarbe 'JrancS betrug unb nur 1 V2 9}ZiUiarben ^rancS

93an!noten ftd) im Umlauf befanben.

2. 93on mancher 6eite nnrb eine fofortige 'v!lufl)ebung ber 93an!publi5ität

unb bamit ber Q3erpflid)tung ber 9'\eid)Sban! unb ber ^rioatnotenbanfen jur

regelmäßigen Tcrüffcntlid)ung i^reS 6tanbeS empfohlen. 0er i^ 8 beS ^an!--

gefc^eS fd)rcibt nämlid) oor, t>a^ alle 9Notenbanfcn ben 6tanb ber "^ütioa

unb "^affiüa am 7., 15., 23. unb leljtcn jebeS 9[)NonatS im O^eic^Sanjeiger

t)cröffentlid)en foUen. (finc ftaatlicbe 9'iotlage, wie fie gur^eit jeber 9[)tobil=

macbung cntftebt, wirft ftetS ungünftig auf ben Qtant) ber 93an!en ein. ®iefe

Q3eeinffuffung äußert fid) im "^Infcbwcllen beS ^Notenumlaufs bei gleichseitiger

'\!lbnal)mc bcö ^^argclbcS. 0ie 93crfd)leierung biefer Q3orgängc liegt nid)t

nur im 3ntercffe ber nationalen Q3ertcibigung, fonborn nic^t minber aud) im
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3ntcrc)Tc be^ nationalen >\vcbitö nnb bcr "•^lufrcd)tcr()alünu-\ bcö '^"^crtvaucns;

5ur bcutfd)cn l^antnetc überhaupt, "i^ic "^lufbclnuui bcr Q3antpublivtät crff

i^om Oxinc^c bcr niilitärifd)cn Cfrciciniffc abbäuiii^i mad>en ,su iveUcn, crfcbcint

ciefäbrlicb. T'a^ bcntj"d)c l>ublituni bat im üoricjcn 3a()re benncfcn, bafj eö

auf pnanycUcni ©cbict mit bcfiMibcrcr ^'^orfid)t bc^anbclt ipcrben mufj. Ti^arum

man aber ben O^cc^ncr in feine finan,3)poHtifd)cn .H\irten fe(;cn laffen foU, ba=

für Iiev-\t fein O^runb Dor. 3n A^rantreid) trurbc 1H70 erff am 9. »3cptember,

alfo erft nacb bem 3"fanimcnbrud) be^ 5\aifcrreid)^, bic Q3cröffcntlid)inu-} bcr

\!lu'3n?cifc ber "^ant oon 'Jrantreid) cincjcftcUt. 3m 3uli 1871 trat bie Ixinf-

publi^tät loieber in i^re 9\ed)te. ^iefeet 3i3cjcrn burftc fid) 'Arantreid) mit

?vücfrid)t auf ben bot)en ??ictaUbcftanb , mit bem feine 3cntralbanf bamal^

in ben 5triecj eintrat, c^eftatten. "^ür 0eutfd)lanb mit feiner metaUifd)

bcträd)tlid) fd)tt)äd)er auö^ieftatteten 9\cid)öbant empfiel;lt fid) in äbnlid)cr

Vage ein fo beträd)tlid)eö Äinauöfd)ieben ber gebad)ten bantpolitifd)en ^2a)i

rege! nid)t.

3. (finfüljrung t»on '?D?oratoricn, b. i). ^^efanntmad)ung, t>(i% ©elb unter

feinen llmftänbcn t)cr '^Ibtauf »on fed)» ?Dconaten b,stt). eine^ 3at)re^ t>om

?\eid) geforbcrt nicrben barf. 0iefeö 9?^ittel nni^lte feincr^eit bie fran^öfifd)e

9\egierung, bie 1870 über(;aupt finan,^ieU gefd)idt operierte. 6ie tjatte ben

gröfjten (Jrfolg, eine '5:atfad)e, bie bemeifr, ha^y p(öt3lid)er 3tt)ang nid)t be--

unruf)igt, fonbern fc^ont. .sbier mürben aud) bie etioa neu ,^u bilbenben 5\riegi^--

lombarbfaffen if)re ^ätigfcit enfundeln fönnen. 6parfaffen unb '^efi^er fid)crer

'^öertpapiere merben oeranla^t, burd) Q3erpfänbung itjrer QBerfpapierbcftänbe

5lrieg5faffenbar(ebnöfd)cine eiuäutaufd)en, b. 1). ^apiergelb, baö für ben "Aall

t>^^ ÄMegc'eS ausgegeben mirb. SoId)c (frmäd)tigungcn jur '2luf(;cbung ober

*2lbänberung Don 'i^orfd)riftcn tc^ ^anfgefet3eö mürben am beften fd)on im

'^^ricben burd) (öcfc^ erteilt merben, bamit nicht erft ^u ^3cginn eineö ÄriegeS

fic^ ^unbeöftaaf unb '?\eid)0tag über fotd)e tO?a^nat)men einigen müßten.

4. ®leid)5eitig mit ber ??iobilmad)ung fmb (fin-- unb "Qlui^fubrnerbotc für

QOßaffen, .^x'riegebcbarf unb bergleid)en fcitcnö beS 93unbee>ratS ,Vi erlaffcn,

ber nad) ber ?\eid)öüerfaffung l;ierfür j^uftänbig ift. ^old)c ^^luSful)r-- unb

1^urd)fubrüerbote mürben am 16. 3uli 1870 für IBaffcn unb 5^riegöbcbarf,

am 20. 3uli für .sbafer, .Svleie, O^ctrcibc unb Aülfcnfrüd)te, gemiffe ^['ail^lcn-

fabrifate, 9vinbt)iel), 6d)meine unb (3d)afe, am 8. "^luguft für .H'riegeimunition,

Q3lei, Sd)mefel, Salpeter, am 25. "vJIuguft für ^ferbc erlaffcn. Q3?iU man

ft^ mct)t fofort für '•^luöfubroerbote entfcblic^en, fo fönnten "^luefubr^i^Ue

mirtfam merben. Qfnglanb crl^ob im ^^urentriege ,^ur teilmeifcn ^ecfung bc'^

5trieg6bebarfö einen i»voblenau?ful)r^oU üon 1 3d)iUing pro ^onne.

5. '5ür ben ivriegSbcbarf tommen ferner "vluijnabmctarife bei bem (Jifen--

bal)ntranSport geunffer ?\ol;- unb 3nbuftricftoffc in ^^etrad)t, unt bie 3uful)r

üon (betreibe unb anberen '^^cbürfniöartitcln nad) T'eutfd)lanb .^jU erlcid)tern.

(i'ö mirb oielfad) bie ^^efüic^tung au0gefprod)cn, hay, T'eutfd)lanb burct) eine

mäc{)fige feiublid)c flotte bie 3uful)r Don l'eben>3mitteln in einem bcbcnflid)en

Umfange abgcfd)nitten mcrbcn fi>nne. 'vJluf bem ?\bein, ber (ilbe unb ber

®onau über ^voftcrbam unb \ilntmerpcn, ©cnua unb 5:ricft mcrbcn mir felbft
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bann Sufu^r ^u be5ie()cn imftanbe fein, tt>cnn nnr üon <5ran!reid) unb 9^u§--

lanb glci(^äeitig angegriffen unb burc^ tf)re ^-lotten unfere 6ee^äfen btocÜert

trürben. 3n 'tyrieben^^geiten aber finb tt)ir n?eber für unfere @etreibeeinfu()r

nod) für ben QBejug t>on 9\ol;ftoffen oom 6eef)anbcl abt)ängig, ba 9\u§lanb

unb Öfferreid)--llngartt unfere Offgrenjen bilben.

6. 3m <5i^teben mu§ bie 9^ci(^öregierung 6orge tragen, ta^ bie 9?ei(^ö--

ban!, bie preuJ5ifd)c 6eef)anb(ung unb hk anberen großen 93an!inftitute

leiftungöfä^ig «werben unb bleiben, bamif biefe i^re 't2lufmer!fam!eit auf bie

Ovegelung ber internationalen unb finan,^iellett 93esie^ungen rid)ten tonnen.

^id)tig ift bie @eu>innung i)on ®nü)ahzn an ha^ "^uölanb feiten^ ber 93an!en.

0iefe ©ut^aben !önnen in ©elbem beftef)en, bie jur Q3er5infung gegeben finb,

tt)enn bie tt)irtfd}aft(id)en Q3er{)ältniffe in ben betreffenben Cänbern gerabe fo

liegen, i)a^ eine 5tt)ecfbienlid)e Q3ertt)enbung beö überftüffigen ©elbeö burd)

Iol)nenbe 9^ad)frage ber eigenen 3nbuftrie unb be^ eigenen Äanbelö bort felbft

nid)t möglid) ift. ®a ber Sinöfa^ in ®eutfd)lanb ftetö böber ift aU in

•Jranfreid) unb bort bie 3nbuftrie nic^t einen fotd^en 93ebarf an "Barmitteln

l)at, tt)ie bei unö in ®eutfd)tanb, fo geben 'Jf^n'^r^ic^^ hänfen »ielfac^ gro^e

Summen an bie beutfd)en ©elbinftitute ah. Q3ome{)mti(^ auct) nac^ 9^u^Ianb

^aben bie franäöftfd)en "Jinancierö, bie i^r @etb im 3ntanbe nid)t »erwerten

!onnten, ^um ^an ber groj^en ruffifd)en (Btaat^ha\)mn bebeutenbe 5^apitalien

f)ergegeben. 3m i?rieg^fatte tt)erben biefe ©eiber jurüdgeforbert. *2In einen

©egner werben unr natürlich bie Sd)ulben im <5alle eineö 5^riegeö nic^t be--

äat)len, an anbere Cänber aber werben wir 5at)ten muffen, ^aß internationale

3al)lung^mittel ift ©olb; biefeö mu^ alfo befi^afft werben. <3)a bie hänfen
i^r ©olb nur 5um Heineren ^eil in furgfriftigen '2Bed)feln, ?^um größeren aber

in inbuftriellen llnternel)mungen anlegen muffen, um ber Überfülle ber an fie

berantretenben 'iHufgaben entfpred)en ^u !önnen, fo ftnb fie natürlid) ni(^t fo

üollfommen kriegsbereit wie bie 9^eid)öbanf unb bk ftaatlic^en 9^otenbanfen.

'Diefe foUen ja auc^ möglic^ft wenig i^onturrenj ben ©ro§-- unb 5?!leinban!en

machen. QBürbc man ftctö eine üöllige 5?riegöbereitfc^aft üon ben Q3an!en

forbern unb einen all^u t)o^en Ciquibitätögrab ibrer QSilanjen »erlangen, fo

bäften unmöglid) bei unö nad) bem 5lriege 1870/71 3nbuftrie unb Äanbel

einen fold)en '2luffd)wung nelpmen !önnen. ®eutfd)lanb wäre oljne ben burd)

bie '^Prioatbanlcn auögebilbeten lebbaften 5?rcbitDcrfel)r ein »öUig armeö £anb

geblieben, wie eö »or bem 5\Mege war. "^Bir l)abeu |e^t in 0eutfd)lanb au^er

ben fünf 9^otenbanfcn, bie fcbon oben genannt würben, 40 io^potbe!en- unb

415 5?rebitbantcn. Q3on bem Umfange ber ©efc^äfte unferer ©ro^banfen

gewinnt man eine 93orffcUung, wenn man j. 93. hcn ©efd)äft'^berid)t ber

'S)eutfd)en Q3ant für ha^ 3abr 1911 nad)lieft. <3)iefe 93an! gab an

Steuern unb "vUbgabcn 3'/2 ^D^illionen dOlavt auö. ^ür Stempel würben

ferner au^cr^alb beß llnfoffenfontoS ju haften ber betreffenben 9\ed)nungen

annäljernb 1 1 ^^iUionen '^laxt gej^a^lt. "i^luf 93ereit^altung einer er^eblidjen

9^efert)e muffen natürlich) aud) bie ^riüatbanfcn hzt>a<5^t fein, um im 5?riegö-

falle ben 5\'ünbigungen aufiilänbifd)cr ©utl)aben, bie an i|)re 5?unbfd^aft er-

geben, entfprcd)cn unb ftartcn ^luSlanböoerfäufen beutfd)er Sffeften an ben



"Die finanMcHc <^ricc\örilftunn. 427

inlänbifd)cn Q3övfcn ebne C?rfd)üttcnin(} i(;rcr Q^ilan,^ bci^cjncn ,^u fönncn.

@lcid)5citiij mufj bcr l;cimifd)c ??uiitt t>or ^u cirotlcm '5)nirf in bcr öcfä(;r'

Iid)ftcn Seit gcfd)ü(}t n)crbcn. ^io 'l>rit>atbanfon tonnen ,^u i()rcm '5;ci( mit'

unrtcn, baf? eine finnnveUe ^anif nid)t 5U unüberlecitcn Snvüctvebnniicn von

©e^^ofiten unb Ci^ivccjutbaben fomie }^n '^huiftücrtänfen oon Cfffctten fü^rt.

9?cit beni 5\nr'?iHn-Inf't ber 9\eid)^-- unb (3taati?papiere, mit ber *3teic\eruncj

bc^ '^^ebarfö vin baren 9?iitteln für inbuftrieUc ^Intcrnebnunuicn nnb ber iiber-

rafd)enben (fntundinnci bc^ QBeltbanbele^ bat fid) in ben (etjten ,vi>an,vc5 3abrcn

ber i^iquibität»3c\rab ber "l^antbilanjen, b. (;. bai^ Q3erbä(tniv; ber tnr.^ifriftigen

©elbcr jn ben (anöfrifticjen, nid)t immer gcfabrlofen 'Qlnlacjen beftänbicj t>cr--

fd)Ied)tert. 'S^cr (i'influf? bcr Ovcid)öbanf auf bic ^ilbuncj ber .S\rebitt»erl;ält--

niffe ift burd) bie ©rcf^banfen eingefd)ränft morben. T'ic (fntmidlung bcr

T>eltv3Unrtfd)aft jur ^T^cltmirtfd^aft mad)t eine Übcrit)ad)ung feitenö ber ?veid)2f--

banf notmenbicj. ^iefe forbert üon ben 93anfen eine (£rf)e(;ung ibrer l?iquibität,

bie aU und)tic5ftcr ©runbfal) aller faufmännifd)cn ©efd)äftöfübrung gelten

mu^, unb lpünfd)t, baf? fic minbeftenö 15 "/o bcr ibnen anvertrauten l^epofiten'

gelber aU5 ftänbigc 93arreferüe bereit f)attcn. 3n Cfnglanb fie(;t man ta^

Q3crbä(tni^ von 16 "/o nod) für ^u niebrig an. ©ort tvoUen bie Q3antcn fetbft

im ^cnni^tfein iijrer 93erantmort(id)feit mel;r alö biö()cr bei i()rcr ^ätigfeit

ba^ ^ol)I bcr ganzen Q3oIfömirtfd)aft inö "^luge faffen. 9lu^5 freien trtürfen

moüen fie i()re 93arrcferve vcrftärfen, um \i)tcn Q3erbf(id)tungcn immer mebr

nad)fommen ju fönnen. 0ie beutfcf)en 'hänfen merben biefem ^cifpiel folgen

muffen, ta baö Q?erl)ältniö \i)vcv Q3armittel gegen ^nglanb ivefentlid) um
günftiger ift. 0ie eng(ifd)cn Q3anfen fönncn eine meit größere Ä'affe bitten,

trcil i()rc ©epofttcn unvcr^inöüd) ober gegen eine ganj geringe Sin^vergütung

eingelegt fmb. 9lu§crbem übcrläfjt bie cnglifd)e 9\egierung \\)vc \d)v bebeuten-

bcn Ü^affcnbcftänbc ^in^frei bcr '~3ant von (fng(anb. Q3ci unö bagegen ver-

femen bie 'Qlu^(eil;ungen ober (i'inrufungen ber 6taat^inftitute ben (^elbmarff

nur 5U oft um relativ flcincr 3in£iv orteile miUcn balb in fdieinbarcn i.lber--

ffuf?, balb in übertriebene Knappb^'i^ ^i^i*^ *5i<^ 'I^eutfd)e 'i^ant in ibreiu letzten

(9efcbäftßbcrid)t befagt. 'I^ie je^t vorgefd)riebene THn"öffentlid)ung mebr

fpciifijiertcr 3uMfd)enbilan,^en l)ält bic hänfen baju an, ibrer iJiquibitat gröfjcrc

\Ilufmcrffamfeit ,^u ivibmen.

<i)ie 5ffcntlid)cn Gpartaffcn bleiben bei 61"'" ibrer '^lu^lagen in

Äppotbcten unb 28 "o in QBertpapieren, alfo 89 "o in langfriftigcn 'Einlagen,

tvcit binter ber l'iiiuibität bcr Ä^rebitbanten 5,urü(f. '?>er au^gebebnte

ioppotbetenbefi^ bcr »cpartaffcn mad)t ibrc finan.yelle ijagc in 5lriegö,^eitcn

fd)nnerig, ba biefc 5\apitalien nid)t fofort venvcrtbar merben. 'Sic '^orbe-

rungen be^ ^Staate^ an bie »3parfaJTen, ha]i fic einen geunffcn '^^rud)tcil

iljre^ ^efi^eei in ^taat^papieren angelegt l;aben muffen, fd^cint jum 93orteil

beö 5\ur^ftanbc^ ber 5\onfolö gercd^tfertigt.

3m 3ntcrcffc einer gcfunben finanyellen ^riegöfübrung liegt e^, i>a\; ba^

beutfd)c T^olt au^länbifd)e (fffeften bcfi^t, um ctmaigcn \Ilnfprüd)cn auf bem

QBeltmarft ju genügen, aud) ben Äricgöbebarf gegen bar vom -^lu^lanbe

bejie^cn ju !önnen. ^ii^rcnb beö 5\ricgcö fmb mir j- 'ö. auf bebcutenben
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Smport üon ixJupfer angeit)iefen , ba biefeö 9}^etaU in faft aüen 'tÜ^etaU--

(egierungen für Patronen, 5lartufd)en unb aurf) in reinem Suftanbc in

großen 9?Zengen gebraucht wirb. 0aö 5lupfer muffen mir t)ornef)mlid) auö

•^Imerifa be5iet)en, unb ^ttjar »on ben 93ereinigten Staaten. Würben mv
ben 93ebarf nid)t burd) ^ar5a{)tungen becfen !önnen, fo tt)ürbe fein beutfrf)eö

Schiff einen amerüanifc^en Äafen »ertaffen bürfen. ^merifa ttjei^ aber, t)a%

eine gro^e 9DZengc beutfd)en 5^apita(ö in amerifanifc^en Herten angelegt ift,

unb t>a]i ftd) in ben Äänben beg '^ritjatpubtifumö 9DZiUiarben üon ^Iftien

unb Obligationen amerifanifc^er @ efellfc^aften befinben. <S>iefe Wertpapiere,

beren '2lnn»ac^fen man öielfac^ in <S)eutfd)(anb im Sntereffe ber t>ernad)(äfftgten

eigenen Werte, befonberö ber 6taatöanlcil;en, mit 93eforgniö angefef)en t;at,

fönnen eine S^riegöreferoe allererfter Orbnung rt?erben, inbem fie bie Ver-

pflichtungen be^ ©etbmarfteö bem '^lu^lanbe gegenüber ausgleichen. 3m
3at)re 1892 nat)m 6c^moller bie Äöl)e ber in beutfd)em 93efi$ beftnblic^en

•Uluölanböwerte auf 10 9}Ziüiarben an. 'Sie ^orberungen beutfd)er kaufen uftt).

an ba^ ^uölanb fönnen mir auf 18—20 9D^iüiarben ^^arf bewerten. 3ur

Q3ornal)me beö 3al)lungöauögleid)ö bebarf ber <Btaat ber 9}Ziftt)irfung ber

'^rioatbanfen , um §u erreichen, t)a% tk meiff im ^riüatbefi^ befinblid)en

auSlänbifd)en Werte \i)m ju biefem 3tt)ede jur Q3erfügung geftellt werben.

Äier werben bie ^rioatbanfen il)re Feuerprobe ^u befte^en ^aben. (5in

geringer ^eil ber '2IuStanbäforberungen wirb aud) burc^ Q3errec^nung gegen

unfer ©ut^aben im '^Huölanbe beglid)en werben !i5nnen.

®ie 9\eid)Sban! unb bie ^reu^ifd)e 6ee^anblung muffen au§erbem

9)Zittet gur ^riegöfübrung l;erbeifct)affen. Über ben erften 93ebarf

binauS fmb alfo nötig bie Cfrl)ebung einer au^erorbentlic^en 5?riegSfteuer unb

bie 'Begebung t>on 5^riegöanleit)en. 93Zan l;at im allgemeinen für bie ÄMegc

ber 93ergangenl)eit ein <5)rittel beö VebarfS burc^ Steuern, gwei drittel burcf)

^Inlei^en aufgebrad)t. Vei einer au^erorbentlid)en i^riegöfteuer

wirb eö fic^ barum f)anbeln, bie 3en[iten, nad) ber Äö^c beS SteuerbetrageS

bifferenjiert, jur biretten Steuer l^eranjUaie^en. (Jö 5al)lten pro 5?opf ber

Veoölferung im 9'iot)ember 1908 an bireften unb inbireften Steuern ^vanh

reicf) 72,68 xDZarf, Cfnglanb 96,09 9?^arf, 0eutfc^lanb nur 49,20 93^ar!. ®ie

©efamtfteuerlaft beö bcutfd)en Q3olfeö einfc^lie^lid) €rbfd)aftö- unb 5?ird)en-

fteuern fowie ber inbiretten ©emeinbeabgabcn betrug 1908 3052 9}^illionen

^axt im 3al)rc. "Sie Steuern tonnten bal;er ju 3eiten ber ©efabr unb

»aterlänbifd)er Q3egeifterung leid)t auf iiai doppelte ivi)'6i)t werben. Snglanb

htdu oon ben 4V2 9D^iUiarben ^avt, bie ber 93urenfrieg foftete,

r/2 9?^illiarben J^avt burd) S^riegöfteuern unb ben 9veft burd) ^Jluögabc

t>on Sd)a^anwcifungcn unb 9lnleil)en. Q3on ben 5triegöfteuern entfiel metpr

alci bie Äälfte auf Cürböbungen ber Cüinfommcnfteuer, ber 9^eft auf inbirefte

Steuern, bei benen t>ornct)mlid) bie Q3erbraud)öffcuern unb 3ölle berangejogen

würben. 9\uf?lanb begnügte fid) im letzten 5?riege gegen 3apan mit einer

geringen Cfr^öbung ber Öewerbefteuer, ber Ci'rbfd^aftöi-- unb Sd)enfungöfteuer,

ber '^ertaufgpreife für fiöfalifc^en Branntwein u. bergl. ^apan erbob

^riegöffcuern in ber '5orm fel;r ftarfer (frl)öl)ungen ber ©runb-, (Jinfommen-
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u^^ OnMiHn-bcftcuovn unb bor (rfeucvn auf OV"braucl)'^i^cilcnÜänbc. Unter bcn

,^al;lrcid)cn neuen »3teuein, bie einiiefiibrt univben, uerbienen bie (l'rbfcl)aftö--

fteuer unb ba^ 0al,y nnc hci^ .Svampfcinionopcl befonbcvc '^H'ad)tung.

•Cllö i*\ricö^?ftcucr fann aucf) txM^ Cfinbebalten von O^ebältern ber Offi,^ierc

unb ^V\iuiten ancje[el;cn merbcn. Aiiebrid) ber ©roftc tür.^te bcn ^Vanitcn

ittäbrcnb t>(^ 5\riecje!^ .^leitmeife bie (^ebaltcr. Ovufslanb lecite im letzten

.Svriege eine bcfcnbere >3feuer auf t>a§ Cl'infonunen ber "l^caniten. T*iefe

cStcucr \)at xvo\){ it^rc '^ered)tic;ung unb muffte aud) auf bie Offi.^icre auö-

cjcbcbnt iverben, t>a bie (i'innabnien ber 05eiperbetrcibenben in Mrieg^jeiten

grö^tenteili5 infolge Storfungen oon .sSanbel unb ^9anbel ebenfalls j^urüd-

geben. 3u ermägen bleibt eine feilmeife Ci'inbef)altung ber Cöel)älter für

bie Offiziere unb ^xMmtcn bi<?' juni \5ri*^beneifd)luf3. So n)irb üiet barc^

C!5elb für bie 5\riegfül)rung unmittelbar frei.

9\ed)ncn n>ir mit ber <5)auer cineö jutünftigcn .^vriegcö üon jmei 3al;ren

für <S)eutfd)lanb, fo müßten 7 9?tilliarbcn für ha^ .^meitc 3al)r im "^cgc ber

•t^lnlcilpe aufgebrad)t merbcn. 0cr (irfolg einer fold)cn ift abl)ängig Don

ber ^Stimmung beö TNolte^, ber Popularität be^ 5\'riegeö, ber ibaltung ber

9\cgierung, üon bem '^^ermin ber *t^luflage ber 'Qlnleil^e unb cnblic^ t»on bem

©ange ber 5\riegel)anblung felbft. <5)ie 9vegierung !ann eine 3n>ang6 =

anleite niäblen ober burd) günftige libernal;mebebingungen (Siuijfufj unb

S\uv^ unter pari) bie 'Jinanjteute jum "^infauf ber %ileil;e rei.^en. "-^luf l>a^

"^lu^lanb nierben mv menig red)nen fönnen. (?>cr 'Patriotismus unferer

9?örfentreife ift mit ber OpfenriUigfeit ber englifd)en haute finance nid)t ,^u

üergleid)en. 0ie erfte englifc^e 5\riegSanleibc im ^Surenfriege würbe nur ,su

einem um '/4",o t)ö^ercn 3inSfu§ alö bie gett)ül)nlid)e englifd)e 6taati?anleibe

unb 5U einem iturfe aufgelegt, ber nur um 2% gegen ben banialigen i3tanb

ber cnglifd)en 5\onfolS abiuid). 0er 'Qlnrcii für bie Spetulation n?ar alfo

gering, ^rotjbem ift bie \!lnleibe elfmal über5eid)net morben, b. b- baS

englifd)e unb auSlänbifd)e ^ublifum i)at ber Ovegierung ö'/.' 9?iilliarben ,VJr

Q3erfügung gefteUt, n?äbrenb fic nur 600 ??ciUionen beburfte. I^ei "^luSgabe

biefer tur.^friftigen 2^/4^oigen '^inleil^e iinirbe nid)t ber "Ix^ftanb ber 2'' 4" nicken

KonfolS oerniebrt, fonbern ein neuer ^ppuS gefd)affcn, bellen Cfmiffton auf

ben 'preis ber MonfolS feinen 'I^rucf ausüben tonnte. T'agegen mu^te l^auern

eine ju bcrfelben 3eit emittierte 3V2"'.»ige StaatSanleibe in bem geringen

betrage üon 42 ??ciUionen tOiarf ,^um 5lurfe üon 92' -• auflegen. Unb bicfc

geringfügige "^Inleil^e übU fogleid) einen ftarten TTud auf baS gan.^c KurS'

niocau ber beutfd)en StaatSanleiben auS. 'Der On-unb für biefe mertmürbige

(frfd)einung liegt barin, t>ci\^ ber inlänbifd)e ??iartt '3>eutfd)lanbö biSber gar

5U häufig mit "vJlnleiben in '^Infprud) genommen unrb. l'eibcr fd)eint bie

9?eicbSftnan',rcform »on 1909 auc^ bi^rin teinen ^anbel gefd)affen ,^u b^ben,

n?enngleid) eine CJ^efunbung ber '^inan^^en beS 1^eutfd)en ?veid)eS unbebingt

anertannt werben mu§. 3u einer 3it»angSanleilje werben wir erft geraume

3eit nad) ber KriegSertlärung genötigt fein.

'i^aS beutfd)e '^^olt [)at fid) 1870 71 in bobc" ?C^aj^e opferwillig auf

bem Gebiete beS 0\oten Ä'reujeS gezeigt unb auc^ reid>lic^e Spenben in
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fogenannten Liebesgaben an bie Krieger inö <5elb gefanbt. 3m übrigen aber

bielt ftd) ba^ beuffd)e i^apital fe^r jurürf. Äoffentüd) tt?ieber^oIt fic^ ber

traurige "^all üon 1870 nid)t, alö an frein)itligen ©aben ju 93eginn beö

5^riegeS tro^ ber 93egeifterung beö 93ol!eö nur 394 ^aler sufammenfamen.

'^Bir fmb reicf>er unb opferfreubiger geworben. <S»aS betätigen unb benjeifen

bie gablreic^en Q5eranftaltungen auf bem ©ebiete ber ^o|)ltätigfeitöpfIege, bie

regelmäßig in allen ©auen 0eutfd)lanbö gan^ bebeutenbe Gummen auf-

bringen. <S)aS bettjeift bie freiwillige <5ürforge ber ©efetlfc^aften unb "iHrbeit^

geber auf fo^ialem ©ebiete. 0aö bett)eift bie patriotifd)e ©efinnung beS

beutfc^en 93olleS, bie fid) je^t me^r benn je bei ernften ^nläffen betätigt.

'2llö ©raf Seppelin i)or einigen Sauren bei Sc^terbingen ben Unfall mit

feinem £en!ballon erlitt, ba tt)aren 4V2 9;)Zillionen 97laxt innerhalb t>on ^agen

für ben ergrauten Offizier gejeic^net, ber fein Q3ermögen unb feine Lebens-

arbeit an feine Srfinbung gefegt batte. 0aS ^uSlanb mag aber auS biefem

einen ^eifpiel erfeben, ba^ baS beutfd)e 93ot! an ^egeifterungSfäbigteit tro^

beS erbosten ^DßoblftanbeS unb beS — leiber — get)obenen materiellen ßebenS

nichts eingebüßt, an Opferfreubigfeit jebenfallS gewonnen i)at. 3ft jeber

©eutfcbe mit ber '^Baffe in ber Äanb 5ur 6telle, wenn ber ^aifer ruft, fo

wirb aucb jeber <S>eutfd)e gern t)on feinem Q3ermögen ein 6cberflein auf ben

'^itav beS 93aterlanbeS nieberlegen, wenn eS nötig ift. 1813 \)at t>a^ preußifc^e

Q3olf, nad) fc^weren Sabren ber Prüfung freilieb, eine Opferwilligfeit obne-

gleicben bewiefen. ®em 93eifpiel unferer 93äter wollen wir folgen, obne

aber erft ju warten, bis bie 9Zot unS ruft unb ber ^einb unS su Opfern

äwingt. 'iÜußerbem muffen fcbon im <5rieben ^e^örben unb 93anhn beizeiten

93orforge treffen, bamit eS in ber 6tunbe ber ©efabr an bem nötigen

xRüftjeug nicbt fe^lt. ©iefeS 3iet barf niemanb auS bem ^uge verlieren,

ber »erantworflicb bafür ift, t>a^ bk finanzielle ÄMegSbereitfc^aft ber militä--

rifcben entfprec^e.

t

4



Sluf bem 'iflcdax.

(finc 93ootfat)rf.

Q3on

9?ianc uon 'Sunfcn.

Cjortfc^ung.)

©unbelö^eim, 26. 3u(i.

Acute frü{) oerlie^ id) ^impffen; cö n^ar eine nette llntertunft, bie

Cage, bie ''2Iu^ftd)t eine ftete ivrcube. "-^luf ber ^erraffe na(;mcn einicjc (i"()e-

paare unb Äerren if)re 9D^a{)(,^eit an ben einzelnen ^ifd)d)en, id) würbe im

(Baal neben bie übricjbleibenbcn 'Jraucn unb SlMnber gefegt. ?Dcan mar

fei)r gefpräd)ig, unterf)ie(t fict) über bie Cebensbauer t)on 'Fialen, tt>ie bicfe

fic^ fterbenb um tm '•^Irm ber einen ge[d)(ungen, tt>ie fie im 9\udfact be«!

©atten ber anberen fid) nod) ^xvci Stunbcn in ^obei^qualen gen?unben {)ätten.

0ann tt)urben geföpfte, aber nod) über bie 5?üd)e (aufenbc Äüf)ner gefd)ilbcrt.

SCRir tt>urbe flau. 3m übrigen ,^artc ©emüter; nad)mitfag'3 allein in tcn

^alb ju gc()en, trauten fie fid) nid)t, baoon betämen fte Äcr^tlopfen unb

'^Ingft. Äicr im „"prinjen 5^ar(" ift eö bebeutenb einfacher, im 'Jrcmbcn'

bud) fc^e ic^ mir bie ?camen meiner Q3orgänger an. Orgelfpicler, ^d)ü(cr,

6d)äfer, 5\'antorwitnien, iJanbnnrte. Sugegcn waren nod) .^mei (Dcutfd)*

amerifanerinnen
; fic fprad)en abn)ed)felnb fd)aurigeö Tjanfeecnglifd) unb

naturmüd)fige'^ 3c^n)äbifd), maren ganj gcn?ö()nUdv aber bod) mit bcm gcwiffen

ffäbtifd)en '^Inftrid). ^2ie ()atten eine ^>ern)anbte ^u '5;ifd) gebeten, ein cin-

fad)eö, t)erfc^üd)terte2! l'anbmäbd)cn , iia^ blonbe ibaar mit QBaffcr geglättet,

im bunflen wollenen ^onntagötleib. Hncnblid) fi)mpatl)ifc^cr, aber in je^n

Sauren wirb fic t>iclleid)t auc^ eine 0portmü^e tragen, ^k ?D^öglic^teit,

aud) „l)inüber" ju fommen, würbe befproc^en; baef ijanbmäbc^en taufd)te wie

in einem aufgeregten ^raum.
'211^ id) t)eute morgen ^impffen t»erlie§, lag e^ ba, ^errlic^ über ben

•^Balbabbang mit feinen ^Oiauern unb -J^ürmen. 3d) tam an faftig grünen

liefen »orbei, fal) wieber jene'? ftral)lenbc @rün, wie man eö fo nur oom
93oot auö ftcl)t. (S''^ ift ber ??tomcnt, wenn bie 6onne bie (Sräfer burd)-

leu(^tet, ba^inter tiefgrün befd)attcte ^albt)öl)en, auf biefe werfen jictjenbe

Wolfen H)v bunfleö Q3iolett. ^ie gut tanntc id) iiki ungewöl)nlid) ftart--
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foloriftifcf)e Q$ilb. 93iete Obffbäume, I)ot;e 5?euperab^änge mit QGßcinbergen

ober '^alb httcdt. Hngett)öf)nlid) ^übfd) lag Äcinöf)eim; bie Käufer fal;en

nur eben ätt)ifd)en ben 93äumen b^^^or. darüber ein ffattlid^eö Sct)Io^, ein

einfacf)er Waffen, ^erraffen, '^Säume, 9^efte eineö ^urmeö. (Sttt)aö tt?eiter

ragte bie 9vuine Sf)renberg, mit jä^em toten ©iebet unb ^urm empor, unb

Sd)Io^ ©uttenberg !am in Sicl)t. "^luc^ im jmanjigften Sa^r^unbert ^angt

man in jäl^er '^In^ängti^feit an ber »ererbten Srf)oüe; tt)ie (eibenfd)aftlic^ mar

man erft bamalö mit feiner '^urg üerbunben. '^U n>eitt)in fic^tbareö ftoljeö

6t)mbol beö @efct)led)teö crf)ob fie fid), unnaf)bar, auf bem ^Jelfen. 3n

einem, gelt>i^ aud) ^ier üon fabrenben Sängern oft vorgetragenen Äelbenlieb

fagte ber 9xitter: „6tänbe icb mit meinem einen ^u^ im ^arabieö unb mit

bem anberen in meiner ^urg, fo göge id) ben erften auö bem '^arabieö gurüd

unb fe^te i^n ju bem anberen." Äier in ber '^bgefd)ieben^eit, in fetbft--

^errlicber ^rei^eit entwidetten fid) tro^erfüüte ©eftatten.

®aö fpäte, entartete 9\ittertum ift unö gewärtiger aU bie Seit feiner

93Iüte. ^amal^ Wt)tuUUn feine Sbeale 9^euerung unb <5ortf<^ri^^- 93iele

'2)Zi§ftänbe fteüten ftcb erft in ben testen Seiten ein; fo tt)ar bie Cage ber

Canbleute erft nadb ^trva 1400 eine i^unet)menb fd)limme. Q3iö ^u biefer Seit

n>ar aucb ixx^ ^rinflafter üerpönt, unb eö \)attQ: fid) noc^ bie alte ^ulturfitte

ber fpäten Äauptmal^Ijeit erhalten. 3m 'S>eutfd)orbengfc^Io^ t)on 9}Zarienburg

tt)ie in ben "^ürftenquartieren feubaler fran?iöfifd)er 5?löfter gab eö moberne

^analifation mit ^afferfpütung. '^l^ aüe biefe ^ergfriebe suerft errichtet

tt)urben, erfreuten ftd) bie Snfaffen, bei aUen Äärten beö ©afeinö, mand)cr

6d)ön|)eiten ber inneren unb äußeren "^Belt, bie banacb fid) üertoren.

3d) ^örte t>ci^ 9^aufc^en eineö ^e^re^, ber <5ä^rmann ^atU mi(^ an--

gett)iefen, red)t^ ju fahren, aber rec^tö fa^ \6) ben tt)ci^en Streifen ber Gelten,

i^ein SDZenfd) tvax ju erbliden, id) befd)Io^, mir bie Sad)e üor^er mal an--

Sufe^en unb lanbete mit .öilfe einiger ^eibenbüfdbe. So leicht mar t>a^

nid)f ; id) fprang in meieren Sumpf hinein, bann über bie 9IBiefen an großen,

morfcb au^gel)öl)lten Reiben vorbei. 3a, bie^mal mar rec^tö oom 9^ubernben

gemeint morben, brüben mar ber Sd)iffa^rtömeg, t)ier i>a^ ^e^r. 3d) fam

gut burcf) baö bemegte '^Baffer unb ^ielt t)inter ber alten 93'Züt)le, bid)t an

bem malerifc^, mit türmen unb 9J^auern unb unregelmäßigen Ääufern auf-

fteigenben Ort. '^luc^ ^ier mar ein ^äl)rmann jur Stelle; ic^ ging jum

„^ringen ^arl", erbie(t ein guteö 9}^ittageffen ; ber 9©irt trug e^ felber auf,

bebaucrte, ba^ id) nid)t alle^ — e^ mar überreidblid^ — a§.

©ann ließ id) mid) überfe^en unb ging 5mifd)en Obftbäumcn nad)

9^edarmül)lbad) unb bem ®uttenbergf(^loß.

^uc^ bieö mar eiji uralter 'Jlußübergang ; ^kv füljrte ber 9'^ömermeg nad)

jenem bort gelegenen 9)^id)el^berg, mo man bem Supiter unb ber 3uno Opfer

brachte. 9Ö}o je^t fd)lid)tbc|)äbige 'Dorfbäufer ftel)en, l)at man 9vefte römifd)er

^obn^äufer gefunben. Sie maren gemiß ge[d)madt)oll eingerid)tet; burd)

ben Äilbe^bcimer ^yunb tcnncn mir ha^ (fßgcrät eineö ber Öffisiere;

ban! ber forgfältig angelegten i^uftbeijung mobnten fie ganj be^aglid).

^enn bie ^elfbel)errfcbcr in il;rem 9vcifcmagen an biefer ^ä^rte übergefe^t
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tpurben, fal;cn fie beim cifvicjen l'cfcii nicl)t auf. ^ic (;attcn neue 73üd)er

au^ bcr i3tat)t cvl;altcn, ^3üd)ci- banuil«^ uou fpauucnbcv 9ccul;cit, nod; l;cutc

un^ tDcrtüoU.

3n t>a^ i'eben biefer 5lüIonia(truppcn tönucn wiv uuei (cbcnMiicr ein»

fül)(en, [citbcm nnr fclbcr .^xolonialoffiäicrc unb iljrc A^imilicn lucit bvauficu

^aben. ??unffeni< l^abcn ftc lücnig 3ntcre)Te für bic 'Pfvd)»^ Öer 'Silben, ein

um fo uiärmereö für bie ferne Äeimat, für einen neuen ^vornan, ben neuen

6d)(acjer auf ber Q3ül)ne, bie ncueften 9u"id)rid)ten au!^ ber Äauptftabt. 'I^ie

93eränberuncien im ??ti(itärfabinett, in ber QBi(()clmffraJ3e, bie .^X'olonial«

bebatte im 9veid)^tag, aU bie» befd)äftickte, in nur cüvai anberer ^orm, bie

riJmifd)en Offt^iere. "^üö erl;ebenber ?}^oment bamalö n)ie (;eute, bie fd)mere

^flid)terfüUun9 unter ftetcr @efal;r. 93tan n?ürbe fid) gut mit i(;nen unter=

l)alfen tonnen, nnirbe ficf) über '^olitif, 93ertt)altung, i^olonifation, ?veic^^'

n?efen, i^unft unb l^iteratur nid)t unfd)n>cr t)erftet)en. 3a, aud) fo ein

offisieller ©otteöbienff ber cjanjen ©arnifon, »ietleid^t mit anfd)(ie^cnber

^arabe ju ilaiferö ©eburtötag, mürbe unö nid)t ganj ungewohnt berühren.

6c^tt)erer märe mo^l bie Q3erftänbigung mit unferen Q3olfö-- unb ©laubenö--

genoffen, ben alten 9\ittern bort oben.

3d) na^m ben ^Ju^meg am 9Biefen()ang pr 5lirc^e t)inauf, ein fleineig

9^cäbd)en begleitete mid) mit bem 6d)lüffel. <3)er ältefte ©entmin gen liegt

nid)t t)ier, n>of)I aber fein &ife( 'S)ietrid), ber crfte 9vitter beö 5\!raid)öaueö, ber

fid) 5ur 9\eformation t)inneigte. (Jr i)at kbi)a\t mit proteftantifcf)en ^l^eologen

torrefponbiert, einem vertriebenen ^reunb i^uti;erö l;ier ein '^Ift)! geboten, il)m

ben Sol;n auö ber ^aufe gefjoben. 6ein trüber ^olf bekannte feinen

©lauben nid)t meniger mutig, üermcigerte 5l\iifer ^arl bem fünften in S:)dU

bronn inö ©efid)t feinen ^unfd). Qt^ täU il;m leib, feinen ^laifer ju be-

trüben, nod) fd)limmer fei eö, ©Ott ju erjürnen.

Äier brausen an ber alten 5tird)enmauer ift IDietrid)^ ^enfmal, gute

^Irbcit, leiber tüva^ üermittert. ^ietrid) unb Cilara, feine ©attin, geborene

t?on 9cippenburg, fnien bort t>on il;ren 5\'inbern umgeben; fie feigen nad) oben,

ber \Hußbrucf ift fd)lid)t unb lebcnbig, im Äintergrunb entfteigt ein atabemifd)er

(lt)riftuö bem ©rab, ein Teufel jeigt fvaljenl^afte ^nt. C^inige ber ©rab-

bentmäler erääl)len rül;renbe tleine '^•amiUengefd)id)ten. ibamef ^.Meitarb mar

mit "vllnna 9?cagbalena oon 9ceippberg üerlobt, bod) ftarb fie in ©uttcnberg r»or

ber Äod)äeit; fo erfd)ütterte il;n biefe^, t)a]i er im näd)ften 3a^re it)r folgte.

6eincm 'i}etter ^Dietrid) gel;örte bann baö<3d)lo^; '•^Inaftafia '5>egenfelb, feine

junge \yrau, ftavb im erften 3al)re il^rer Qflpe. (i'in Derfd)nörtelte^ ^entmal

»on 1702 bringt einen ^on, ber im 9Dcittelalter nur feiten ertlang. 0ic 9\ömer,

bie einft l)ier iljren ^ienft verfallen, tjaben il;n mol;l gefannt. '5)ie 3nfc^rift

fagt: „. . . benfe, mie füfe unb fd)ön cö ift, für ta^ T>aterlanb ju fterben."

^ie alten efeubefleibeten 5^'irc^l)ofmauern gelpören nod) jur ^^efeftigung

ber 93urg. ihn bie 9?Zitte be^ 15. 3al)rl;unbertö faufte biefe .sbanö »on

©emmingen ber 9\eid)e um 6000 ©ulben, „mit t>cn baju gehörigen <i)örfeni,

Keilern, mit Ceuten, Kälbern unb allen unb jeben 3u-- unb Ctinge^örungen".

xyür ben 9vitter mar e^ ein ftoljer ^ag, alö er l^icr einbog; bie ^urg l)atte

3)eiUf*e 9?unl)f(^ou. XXXVIII, 9. 28
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bcm 9\eid)öerbfämmerer, 5?onrab oon '^ßeinöberg, S(^tt)iegert)ater be^ Äcrjog^

»on 6ad)fen--Üaucnburg, gef)ört, nun n>ar er l)kx ©ebieter, er, ber früher fo

arm gctt)efen, ba'^ er md)t mal ein ^ferb ju Ralfen t)ermod)te. ®urc^ Straft,

5^(ugl)eit unb Suoerläfftgfeit mürbe er 9\at unb Q3ertrauen^mann t)erfd)iebencr

•Jürften, l;atfe er bem alten 9Zamen 5U neuem @(an§ üer^olfen. „(£r ift

gcfunb unb t)on großem £eibeeit)ermi5gen gemefen, lag oI;ncrad}tet I;abenbcn

9\eid)tumö nic^t auf ber ^ären(;aut, aud) biö in i>a^ 80iä(;rige ^Iter." '^U.

bic @emmingcnf(^en ioerren unb if)re "tyi^ouen fmb biefen "^öeg §ur ^ird)e

gekommen, (;ier (;inunter tt)urbe xi}V 6arg getragen. 'S)em erften ^roteftanten,

Sietric^, folgte ^l;ilipp. Ott tt?urbe ber 9[öeife genannt, ftubierte 9}^at^emati!

unb (Srb!unbe, befa^ eine berüf)mte 93ibIiot^e!. Später !am biefe teilweife

an i>k ßanbfc^aben üon Steinac^ unb getaugte bann in bie Äeibetberger

'^atatina. 9'Jad) 9vom entführt, feierten üielleid)t gerabe einige biefer 93änbe

miebcr an ben 9^edar gurücf. ^^ilipp ber 93}eife tt>ar ^oc^ angefei)en, aü--

gemein f^ä^te man feinen S^ara!ter xok feinen Q3erftanb. „3n ©uttenberg

l)kit er fe{;r anfel)nlid) Äauö unb einen Äerrenftanb mit oielem ©efinb unb

9'veifigen, ^klt einen eigenen Türmer unb brei 'Pförtner, foü oft 5U 5n>an§ig

ober breij^ig geritten fein." 'S>iefe efeubett)ad)fenen 9?tauern traben i^n no(^

gefe^en, biefe fünf ^arttürme, biefer mä(^tige 93ergfrieb. ®er neue 93au ift

üon 1741, ein ftattlic^eö ©ebäube, no<i) I;eute X)on ben ©emmingenö bett)ot)nt.

0aö 6d)lo§ ber e^emalö t)er^a§ten ©eutfc^orbenö^erren ift hingegen

Sanatorium gett)orben. 9?täd)tig unb fc^njer lagert eö über @unbetöt)eim.

^lad} ber Q3crtt)üftung bur^ bie dauern würbe eö balb tt)ieber aufgebaut,

eine gewaltige 93ogenbrüde fü(;rt hinüber, ein pittoreöfeö 93aro(ftor, mit

^od)trabenben Statuen unb übergroßem Wappen. 3m ®urd)gang finb @rab--

fteine alter Orbenömeifter au^ bem 15. unb "Einfang besJ 16. 3a{;r{)unbertö,

aüerbingö nur im "^Ibguß, bie Originale finb in ^ien. 3d) kannte bie "pboto--

grapt)ien, aber ^ier in ber alten Umgebung !am aud) bie lompofitionelle

^ir!ung /^utage. (So fmb Icbcnbigc 93ilbniffe, glänjenb inbiüibualifiert, mufter--

gültig ftiüftert, auc^ wenn bie '^Irbeit bei jweien el)er plump ift. ioerren--

mcnfd)eu, id) weiß wenig ©ünftigeö üon i()nen, auf biefen Steinen wirfen fie

begcifternb. '^Ibcr eine 3nfc^rift über bem fteinen Äofportal ift befremblid).

®an5 rubig beid)ten fie ii)xt Häglid) feige 'Jlu^t oor t)en 'dauern: „. . . Ofter--

montag 1525 . . . t>at^ fd)(oß aui ford)t ber bauern grimmid) ganj oerlaffen

ftanb . . . Sonntag nad) oftern warb cö öon ben {)auffc ber dauern geblunbert

unb verbrennt aud) fd)(o§ ftodburlgli geblunbert jerriffe unb abgebroc^e . .

.

fonntag eraubi naljm ber bauern wüt(;en mit blutoergiffcn ein (fnbe."

Äintcr ber Gl)renbcrgruine unb ben bunflen bcwalbeten Äö|)en ging mit

purpurrotem ©ewi)lt bie Sonne unter.

9^cc!arel5, 27. 3uli.

^\t einem Äänbcbruct t>on "^irt unb '^ßirtin t>erabfd)iebet, »erlief? id)

beute morgen ®unbel6bci'" i'"^ rubcrtc baüon. Ungemein malcrifd) wirften

bie fd)wercn unregclmäf^igen formen beg Scbloffcj!, beutlid) traten bie alten

93efcftigungölinien beroor. (üö folgten lieblid)c, baumbeftanbene Ufer, Äeuper-

fanbftcin, baüor Sd)otter unb l'ö^lebm. Cfö tarnen <5)örfer mit ^affermauern
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unb 'l>appclrci()cn, auf ein iielccjcnt(id)cö '^c(;r mu^tc öcac{)tct mcrbcn. ^ann
cil)eb fiel) bod) unb ftcil .sb ornbcrci, auf bor üon 'S3cinbci\icn bcbccften

>böl;c. hinten, eine alte ??iüble, ^u OV^fj v>on '3evlid)incjcni< 3citcn fal; fie

oernuitlid) nid)t viel anber^ auc>. T>id)t babei lag ?cecf ar.^inuncrn, ti>o

id) bie '^Hirenin Ov bcfud)cn u^cllte. 3d) fal; aud) ben 'Dvenaiffanceciiebel

bei? t3d)loffei^ ,iUnfd)cn ben '^^äunien bei? l>aitcö unb nal)ni an, bafj l;inter

bem breiten ^iefcnoerfpruncj bic 'QlnlecjefteUe hc^ Tiorfeö tomnicn njürbe.

*51ber nein, x'ietfar.ynunern liegt lanbcinunirtö, fo rubcrte ic^ nac^ Ä o d) l; a u f e n,

bem näd)ften 0orf. 3d) tani an einer befonberö rei^uoUen ilferftrerfe oorbei.

^S^a? ^cufd)elfalf^ivclfcnufer fteigt Ijart au'? bem Gaffer, üon Ißalb überragt;

im helfen ift eine tiefe spalte, bic 3ungfernl;öl)le. (iö ift eine alte Sage;

bort auf bem ^^ergc foUte bie '5;od)ter t>e^ 3d)lüf3l)errn , be« Aranfentönigö

•^^agebert lintereffant bie Erinnerung an jene fonft [o oergeffene ^ranfcn^eit),

fid) mit einem Ijeibnifc^en 'dürften Dernuil^len. 6ie flol; über ben ?^ecfar,

f[üd)tetc fid) in biefe Äöl;le, eine jal^me Äirfc^tul) brachte \l)V Ouibrung. "^er

5\ü(^cnmeifter verriet il;ren 3uflud)tij:ort, bcr 5^cnig fam, erfaßte bie ^oc^ter,

iPoUte fic junngen. '^a blieb bcr '^Irm in feiner Äanb, er unc^ entfetjt, eine

£d)langc brad)te ein ^unberfraut, unb bie ^unbe {)eilte. 'Den 5lönig trieb

fein fd)led)teö (öemiffen au^ ber ©egenb, 9'Jotburga befel;rte ba^ T^olf, leierte

fie ben ^^oben bauen unb 9\eben pflanjen, unirbe gecl;rt unb geliebt. '211^

einft bie (frnte reif tt)ar, fprad) fie, „meine (frnteseit ift gefommen", legte fid)

l;in unb ]taxb. 3n 5bod)l)aufen unirbe fie begraben. 3d) gebende ber l;ciligen

9\ofalie im t5elfenl)eiligtum be^ ??conte '^ellegrino, aud) bort bie reine

rül)renbe &c]talt einer '5ürftenfod)ter, meiere bcr fünbigen '^Nclt entfagt.

©a^ ^lu^bilb ift übcrau'ä! an,vel)cnb, jum crftenmal mar feine ijanbftra^e,

ja (ein 'Ju^mcg ju feigen, gegenüber erftredten fid) weite liefen. QKunbcruoU

n?äre e^, l)ier im 6d)laffad auf ben IManfcn ber ^yormofa bie ?iad)t ,^u

»erbringen. "^Iber id) rubere ücrnunftüoU meitcr, eö gel)t nid)t, bcr 8trom

fliegt bei bem l)ol;cn 7l>affer reif^cnb fd)neU, aud) luenn eö mir gelänge, t>a^

93oot an einem tiefcnr>ad)fenben "^Ift ,^u befeftigen; cö braud)te fid) nur {^corb'

lüinb 5u erl)ebcn, unb in fünf ??iinutcn unire baö ^eot am Reifen ^erfd)eUt.

E^ mürbe parfäl^nlid), mit tueid)cn grünen '2lbl)ängcn unb grof?cn alten

93äumcn. (cd)ön lag ha^ ^ox\ in einem Cinfd)nitt; bi"ter bcr ivirc^c unb

i^ren ^^aumgruppen crftredten fid) blaufcrnc ^^albgel;ängc; oben auf einem

l)o^en 'i^orfprung unb 5n)ifd)en IViumcn mürbe baö v3d)loH erfid)tlid), ^tcin-

treppen fül^rten l)inauf. Ein b<^llcr ?\aud) ftieg Don i>cn rotbraunen 'i)vid)ern

ber ^auernl;äufcr; im buntelbcfd)atteten, aUe^ unberfpiegclnbcn Gaffer

fc^cud)te plätfd)crnb ein ^lug mild)n)eif?cr ©änfc üorübcr. "vluf bcr 'i^orf-

ftrafje ful)rcn langfame Od)fen»t>agcn, auf bem H'lee fa^cn l^cUblonbe blau-

äugige flcme ??iäbc^cn.

^k Ziiv bcr gotifd)cn efcubemad)fcnen i\!irc^e ftanb offen, ic^ ging

hinein, dlai) am Eingang itant ein Öitterfarg mit bcr rol) gefc^ni^ten

liegcnben ^totburga ®cftalt. iSic I)at nur einen 'vllrm, neben i^r fernliegt

fic^ bie munbcrl)cilige 6d)langc. ^^lud) l;icr gute ©rabfteinc. 3n biefcr

©egenb mu§ e:^ eine bcmcrfcnsmcrtc 3d)ule gegeben l)aben; auc^ einige alte

28*
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©laöfenfter mit gefättigt fd)öner 'Jarbe l^abcn fid) erf)alten. 0rau§en im

alten 5lirc^(;of oerfc^manben faft bic alten fd)tt)ar5en, üermitterten ^reuje unter

bem ^t)lof unb ben ^^önigöferjen, ben roten 93üfd^etrofen, bem lita 9^itterfporn.

®ie f)o{)en ©räfer, tk "Jelbblumen Iie§ man fröf)lid) bajnjifd^en btüt)en.

3dt) lie§ mi(^ überfet3en unb ging nad) 9ce(far5immern auf i)a§ 6c^Io^.

(£ö ift auö üerf(^iebenen 3at)ri)unberten mit <5amilienbitbern ber oielen @ene--

rationen, (Erinnerungen auö ber Q^ei^^ritterjeit gef(f)mü(ft. 'i^luf ba^ liebenö--

tt>ürbigfte fü^rt mi^ bic Baronin @. auf bie über bem Ort fid) erbebenbe

ibombergruine. 9vuine ift eigent(id) guoiel gefagt; i>k 93urg würbe nie 5er--

ftört, aber im 18. 3a()rbunbert, a\§ bie "^Befi^er in öfterrei(^ifc^en ^ienften

ftanben, in ttjeiter "Jerne njeitten, tt)anbte man bie nötigen 9}^ittel nidbt baran,

unten voax ia ba^ Sd)Io^, fo verfielen bie ®äd)er. 3e^t tt)irb eö üorbilblic^

gehegt unb gepflegt, t)on jeber ard)aiftifd)en 5litfc^fälfd)ung, „njürbige lieber-

^erfteüung" genannt, bleibt biefe tebenbe (Erinnerung an bie 93ergangenf)cit

t)erfd)ont. "^Im alten ^or blüben gn^ei ^atalpabäume, barunter ftebt ein

fteinerner ^ifd), eine einfad) gezimmerte 93anf, eö ift üoüenbet gefc^madooU.

^n bem tpeitgeöffneten i)erft>itterten 93alfentor — eö i)at bie Q^itter unb

ilnappen erlebt — glängt ber 9D^anteIbau mit gert)altigen SO^auern, al^ erfte,

ftarfe 93efeftigung zxt>ad)t <5)ann fommt, überaus malerifc^, ha^ aitt ^ein--

meifterbau^, mit O^enaiffancefellerbauö, mit 9^eben umtt)ad)fen, mit "Blumen

an ben "ty^nftern, iz^t rvk e^emal^ t)on *2lngefteUten bemobnt. (Ein (Sang

fübrt ätt)ifd)en ben 9^ingmauern tt)eiter, geiDattig fteigen fie empor, i)kx unb

i>a ftnb fie oon deinen (ölodenblumen ttjie mit einem blauen Gd^Ieier um=

tt)oben. ^albrebe fällt in bid)ten 9}Zaffen i^txühev. Überall ift nocf) ber

^ebrgang, an bem allnäd)tli(^ ber 93urgtt?äd^ter ben 9^unbgang mad)te.

Überall finb nod) bie ^ad)tl;äu^d)en ju fe^en. Äier biefer enge 9'^ing i)at

nod) iia^ alte 6teinpflafter, ha^ unter ben Äufen ber ^ferbe t)on ®ö^ unb

feiner .V-auöfrau gefnirfd)t b^ben mag. 'Jöir tt)iffen, ba^ biefe ben BatUi

beftieg, er bat fie, aug Äeilbronn ju reiten unb Q3ermittlung^üerfud)e anju--

ffellen. Äier 50g er, alö bie lange Äaft auf bem Hornberger (Sebiet ju Snbe

tt?ar, tt)ieber a[§ freier 9}Zann, mit bunbert 9'^eitern 5U ben ^ürfenfriegen beö

^aiferö b^n^u^- ©eine Selbftbiograpbie barf man nid)t tt)örtlid) nebmen, fo

burcbficbtig unb biberb ift fein ^un unb treiben nicbt gemefen. *S)amal^,

tt)ie ein Äiftorifer fagt, n)urbe mancbeö 6pottlieb auf ibn gefungen, fpäter

t)at unfer gri5^ter Siebter iljm bie llnfterblid)feit üerlieben. 0er alte üon ibm

bemobnte '^allaö ftebt neben bem neuen beö 16. Sabrbunbcrtö. ©iefer ift

auö italtftcin, ^ür-- unb 'Jenftereinfaffungen auö ^euperfanbftein ; er murbc

tt)abrfd)cinlid) an ber 6teKc beö romanifcben 9vitterfaaleg , ben nod) ©ö$
benu^te, erbaut.

3m 3abre 1600 n^urbc bic nid)t länger ben '^crlid^ingenö gebörenbc 93urg

oon einer Sierbc feiner 'Jamilic unb feinet Gtanbeö, 9veinbarb üon (Semmingen,

gefauft. (Eine (ii)xon\t auö biefer 3cit befcbreibt Äornbcrg aU „ein uralt Äauö
unb £d)lo^ an einem luftigen unb nül3licbcn Ort am 9^ec!ar gelegen".

9veinbarb mürbe „ber (Sclebrtc" genannt, in Tübingen i)atU er 3ura

ftubiert, er mar in 6prad)cn, (9cfd)id)te unb 9)?atbematif moblbefcblagen, mar

^iffeffor in Äeibelberg, babei allen ritterli(^en Übungen ergeben, ein oornebmer
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Äcrr. 3rf)(itnm ging c^ \{)m in bcr broifjigjä(;rigcn 9lot, borf) gelang cö i^m

biird) llmfuttigteit fein 'Z^erniögcn jufainincnvil^altcn; er tuar cinflu^rcid),

aUfeitig gead)tet. „^^Mi^ogen burd) bic groftc \Jluobrcitung bcr "Jamilic" ücr»

fa§tc er eine ^vamiliend)ronit. (i'r fd)reibt barin: „1)er t)on ber ©ebnrt

angefangene '•^Ibcl ift feincämcgö ,^u üeraditen, fonbcrn bod) auc^ mit ctii^aö

??iafj e()rlid) unb l;od) ju l)alten." 0icö lüäre ein guter 933al;lfprud) für

jeben "^Ibel^oercin.

\!Iud) fein ^o()n, ^et)pred)t, eö ift eine iingeUHU)ntid)c Familie, ftubicrtc

mit befonbereni Cfifer O'^eemetrie, '^Iftroncmie unb 'Jortififation, reifte incl,

fprad) 3talienifd), \Vran,^öfifd) unb^panifd), iinirbc ?vitterl;auptmann bcä 5lraid)--

gau, ti^ar allen ein Q3orbi(b. 6cinc freunblid)e ?D^ilbc ju feinen Untertanen

wie aud) ,^u bcn 'Firmen ber 9^ad)barfd)aft n)irb befonberö ()en)orgel)oben. T'ie^

irar fd)einbar 3^amilienüberliefcrung, benn nid)t einmal u^erben in ben (iljronifen

•i^lufftänbe unb 6d)unerigfeiten mit ben <5)orfleuten ermähnt, oft hingegen

bie Q?eliebtl)eit ber betreffenben iöerren. ^ol)ln>olIenbc gab eö fclbft in ber

fc^limmen Seit, unb bicfc nnirben in ben '^auernfriegen faft auenafjm^loö

üerfd)ont. -Zind) einen fpäteren ©emmingen, ber alö ®eneralfelbmarfd}all'

leutnant ftarb, nannten feine Untergebenen i^ren 93ater.

9\einl)arb ber ©ele^rte unb 9[Bet)prec^t fein 6of)n l)aben biefeö ^vcnaiffance-

fd)to^ bett)ol;nt; l)ier ift noct) ber präcf)tige 5lamin bt^ 9\itterfaale^, an bem

fie ftanben unb ftd) mannten, fid) flug unterf)ielten.

Äornberg gilt alö ein !laffifd)e^ 93eifpiel ber alten 93efeftigung^funff, c^

entftammt l)auptfäd)lid) bem 11. 3al)rl;unbcrt, benn c^$ feilten bie auö ben

5?reu5^ügen mitgebrachten Sutaten. ©iefeö ^urml^auö fc^irmte ben Sugang

jum ärt>eiten ?\ing. Über ben bekannten ^ed)nafen unb bem ^allgitter ift

ein offener fleincr ?\aum mit einer ^el)r oon altersgrauen Q3alfen; muffte

bie üerteibigenbe 9?^annfd)aft fid) oor bem einbringenben ^einb nad) bem

inneren 9\ing .^urürf^ieljen, tt>arf ber 2c^tc eine i>acfel in baS Äol^v fo tonnte

baö "^cftungSTOcrt bem vVeinb nid)tS nü^en. 3m l)ol)en ^^ergfrieb, feit oielen

3a^rl)unberten ein ^Dcerfmal ber ©egenb, fmb bie ritterlid)en ©efängniffc,

unberül^rt nod) bie eifernen "^^üren. (Dann gibt eö aud) baö „i^od)", in bem

bie ,A^auern faulten". Q3ud)ftäblid) ein l^od) in bem ^^oben, barunter ein

tiefet Q3erlie^, in u>cld)en ^ilbbiebe unb anbere burd) t>c[<^ nod) baneben--

fte^enbe ©ennnbc l)inuntergelaffen tt»urben. 'Per Qfntel beö ©ö^ n?ar l)cixt,

[)at ol)nc 3it>eifel bieS Q3erlief5 oft bcüöKcrt; t»ieUeid)t mürben '^^orfal)ren ber

noc^ ie^t l)ier in ^ledarsimmern '^Infäffigen l)inuntergel)afpclt. (fr mar oon

ben Äörigen gel)af3t.

3mifd)en bem alten mit Aarren unb 7>üfd)en grün verbrämten ^Ccauer-

mer! erl)ebt fic^ eine uralte Öiibc; fic \)at üieleS erlebt, ^enig üeränbert ift

oben bcr Q3lic( in bic (Jibene, in baö ^al. 'IDort brüben erl)ebt fid) £d)lo§

©uttcnberg, ber anbere ©emmingenfd)e '^^eft^, aud) (i'brenberg, aud) '^impffen

ift jart unb blafj erfennbar.

^[\i biefc ^c^lofj^erren maren miteinanber »enranbt unb üerfd)tt)ägert.

©ö^ erjätjlt, mie fie ^u ben pfalv3räf[id)en .S'-)od),^eiten, in glcid)cr ^rac^t,

fröl)lid) unb feftlid) ben {^ledar hinunter nad) Äeibelbcrg ritten. ?cad) ber

anberen 6eite fällt ber ^3licf in bie Ißalbberge. 6ed)äel)n 3a^rc blieb ©ö^
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t)icr auf feinen 95eft^ gebannt, burfte i^n nid)t üt)erfd)reiten, aber barin jagen,

•^ugenblicflid) ge(;t bort ber jetjige Äerr üon Äornberg aufg 93Iatten.

3m ^T^antel^au^ ^aben noct) einige ber fpäteren ©emmingenö gett)o^nt

unb guteö SS^Zobiliar beö act)t5ef)nten, beö früf)eften neun^et^nten 3a{)r|)unbertö

^intertaffen. ©ort \Ui)t bie 9\üftung beö @ö^, bort f)ängen <5ami(ienbilber

t>omef)m unb fpmpat^ifd) finb bie 3üge t)on 9\ein^arb bem ©ele^rten, unb

^icr in ber 93ibIiot^ef mxb feine 93ud)fammlung bett)al;rt. Sc^meinöleberne

93änbe, SD^iffaten; au^ fpäterer 3eit !ommen bann bie bekannten fleinen braun

unb golbenen ^änb(i)en t)olIänbifci^er '^lu'^gaben fransöfifd)er 't^lutoren. Se^r

intereffant ift ein alteö ^urnierbud), oon einem ©red t)on5lod)enborf. ®er6ot)n

jener 6t)bille oon ©emmingen, bie \i)v fteinerner (3atU burd) alte 3a()r^unberfe

binburd) unt)ertt)anbt anftef)t, ^at eö »erfaßt. 3u 'Anfang ift fein 93ilb: mit

flatternbem '^tii^vhn^d) fprengt ber flotte junge ^belmann auf feinem S(f)immel

einher. €r beginnt mit ben furnieren ber 5^aro(inger§eit. „®er i^aifer

trug ein gülben 5?ron, bie dürften unb Q'^itter gülben 5^rans mit cblen

6teinen auf i^rem Äetm." 9?u^ig lä^t er bereite bamalö alle bekannten ©e--

fd)lerf)ter ber ©egenb an biefen furnieren teilnehmen, 0alberg, Äelffenftein,

6(^ellenberg, ©emmingen, ^ronberg. <3)ie 9?itter mit i^ren 9?üftungen unb

<2Bappen finb auf ba^ liebeöoHfte gemalt. 3n ber <5amilie ift ba^ 93ud) beö

Q3crn)anbten immer ^od^get)atten n?orben unb eifrig gelefen; bem fd)tt)einö--

tebernen 93anb fiet)t man eö an. "t^lud) ^eute no(^ ift eö bie 'Jßonne ber

^erantt>ad)fenben 6öl)ne. ©er Q3ater beö je^igen Äerrn oon Äomberg ftanb

nod) in öfterreid)ifd)en ©ienften, biefer hingegen — ber Sd>tt)erpunft i)atU

ftd) »on Süben nad) 9^orben gemenbet — in ^otöbam bei ben @arbe--bu--^orpö.

3u ^\\<i) war er üon ber 3agb 5urüdgefel)rt, er ift weit über fed)ö 'Ju^ i)oä),

fd)lanf, ^at ben t>on „^iltfeber" gefeierten beuffd)en ^belötppuö, blonb mit

langem ^opf, mit einem offenen 93lid ber graublauen 'klugen.

©ann ging bie ^ai)xt weiter; in O^edarelj mu^te id) t)or ber 6d)iff--

brüde in einen fleinen ^if(^erl)afen einbiegen, id) t)erpa§te bie inmitten ber

Sd)ilfl)alme liegenbe (5inbud)tung, mu^te jurüdrubern, mid) gel)örig in bie

9^iemen legen, um gegen bie fd)arfe Gtrömung anjutommen. ©er erfte ©aft^of,

ein feine 'v!lutobequemli(^fciten anpreifenbeö Äotel, lag in ber 9^ä^e üom
93al)nl)of, neben einer ^abrif mit bem 93lid auf eine ©ruppe qualmenber

Schlote, ©oc^ lieber nid)t: ha oerfuc^te id) fd)on el;er ein altmobifd)eö 93}irtg--

l)auö am JJlaxtt, mit bimmelblau bemalten <5enfterläben. "^In ben 'Jöänben

meinet 3immer^ l)ing eingerahmt eine „(Erinnerung an meine Solbatenjeit."

^luf einem l)errlid)en fd)n?arjen ioengft fprengte mit gezogenem 6d)tt)ert ein

•^Irtitlerift baber, al^ ©eftc^t war bie '^^otograpl)ie mit ben gutmütigen

3ügen beö 'Jöirte^ eingelaffen. ^refflid)e ©eftnnungen waren ebenfalls in

farbiger Q33oUe auf Gtramin eingeftidt unb eingerahmt, "^luf ben ^xuf beö

^rieg^^errn würbe er bie "^Irbeit fteben laffen unb al^ 9^efert)ift ober Canb-

webrmann frcubig ber '^abne folgen.

Streng genommen ift ^^edarclj wobl gar nid)t bü^fd)/ öt)er id) !ann mir

nic^t bclfcn, ic^ finbe ben '^Mid oon meinen '^enftcrn überaus rei^öoll. 93or

mir ein grofjer niebrigcr 6teinbrunncn in tief bunfelbraungrünen 5önen, in

feiner vDcittc ergebt fid) ein fteinerner l^öwe mit bem QCßappenfcbilb beö
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*ctäbtd)cnö. '^Im altmobifcbcn ?\at()au^' l;än(}t ein "xlufcjcbct; unc \d) nad)l;or

fef)c, biTS^ einer Q3üc}lcnn mit einem ^Diäter, bem ^ol;n eines! '[vifcljcrö. (Jiö

ift betränkt unb t>on bunten T^onbern umflattert. T>cr einem S')au^ liegt ein

langer '^aumftamm, auf bem fitjen -??uinncv, '^raucn unb 5\iuber, plaubern

gemütlid) im "^Ibcnbfriebcn. 3m Otebengarten ei(;cben fid) bol^e vofarote

^['lalüen auö bem grünen (^5eunrr, ,'^u>ifd)cn einem mit ?\cben unm>ad)fcnen

©iebelbad) unb einem Aad)n)ert()auö mit ?\cnai|Tancogiebcl erfd)cint jenfeit^

t>om 9^crfar bie bebe fünfftörfic\e l'ciningcnfd)e '^^urg. ^ie £onne ge(;t

hinter bem QBalbberge unter, umfliefu ben fd)attig bunftigen llmrif^

?Diorgeni^ früb, a(ö id) aufnHid)te, trieb eine 'ivrau ibre Cd)ar tt)eifjer

©änfe vorbei, ber jweite ^iai^ \v>av oon bem UKnf^en, bcniegtcn, fid) fträubenben

©efieber erfüllt. 0arauf fam ein junger ??cann in grünbraunen '^^einfleibern

unb rofa Äemb, er träntte feine gelblid)--ii)ei^en Odjfen am alten '^^runnen.

3um 'Jrübftücf gab e^ l)orrlid)en Äonig.

^ix '2öirt f)attc ben l^rürfontneifter benad)ric^tigt, fo öffnete fid) bei bem

9^a^en meinet befd)eibenen '^oofeö majeftätifd) bie gro§e ^d)iffbrüde. 3d)

tarn nid)t naf)c genug an ben '^rücfenfned)t, rubcrte baffer ^urürf, um eine

SDiart auf bie vyluf3mauer binauf ,^u Werfen. <5)ie gelegent(id)e '^Inftrengung

gegen ben «Strom ju rubern, mie aud) ber l)äufige nnbrige ^^inb t>crl;inberten

ben allju ft)baritifd)en '•^Inftrid) biefer '^ai)Vt. 'Jßären nid)t biefe fleinen

?['iül)cn, mären nid}t bie ^el)rc, bann ber gelegentliche gefä()rlid)c ??ioment,

tt)enn plö^Uc^ in unmittelbarer 9^äl)e über ober unter einem bie l^rabtfeilc ber

*5äf)rc erfd)einen, fo fönnfe ein ??iummelgreiö ober ein befabenter 5\affee(;auö'

^citternacbttHiftl)et biefe 9^edarrubcrei untcruel)men.

^räd)tig erbebt fid) baö l.'ciningcnfd)e, fel)r alte <3d)lof> 9ieuburg in

feiner unregelmäßigen Sd)lid)tl)eit. 'X^cr blaue .sSimmel hat fleine l\immer--

tt)ölfd)en, ein roeißcr .sbaud) oerfliegt über bem "^Mau, luie fid> gelegentlid)

t>erbid)tenber (3d)nce. '^luf iicn 9Biefenabl)ängcn werfen bie '^äumc tiefgrüne

(Sd)atten. 3mmer burd)iuäd)ft b(i<i ©ra^ biVi ^urpurblau beö 5\?ranid)fd)nabel!^,

gelegentlich blüljt bie ipei^c l)obe ^[Oiefenfönigin ,sunfd)en bem ©ebüfd). 'I^er

^ag ift marm, eö märe t)errlid) .yim ^>aben, ,vim Übernacbten. -^Iber bie

Canbftrafje ift ^u nab- ©etnicft betrad)tete id) mein unbcrübrt baliegenbe^

^ünbel mit <5d)laffad unb Seltücrbecf, guteö fetter, feine ^d)nafen, unb

Otac^t für ?iad)t verbringe id) unter einer Simmerbecfe ftatt unter Sternen.

3e^t erfd)ien ber rote Sanbftein, meiftenv? alö flaffenbe ^Bunbe in bem

bcmalbetcn "^Ibtjang. T"ann flang uon meitem ber ^elle '5:on ber <3teinmet)en

l)crübcr, bie fräftigen (öcftalten mürben an i^eitern ober unter ^Irbeit^^ütten

fic^tbar. T'rcl)nenb rollten bie 73löcfe herunter. 'I^ieö ift ber Obcnmalb.
^ot)in id) blicfte, b'^rrlid)er ^alb, er gab t>a'i ©efübl einer unüberfebbaren

©ipfelivelt. Arifd) "nb mür,^ig brang ber ÜVilbatem über iia^ Gaffer, nad)

all bem ?\egen rief ber Sonnenfd)ein ben T*uft berüor. \Ilud) ber 93ogelfang

509 b^niber, oft nur ein ©e^mitfd)er, Cfnbe 3uti fingen nur nod) menige

Q3ögcl, aber ([ud) oon bem ©c,vritfd)er mürbe bie l\inbfd)aft erbeut. Triefe

cinfame (Strcde mar von ?veibern belebt, '^^llö moUten fic ficb mir j^eigen,

fd)mebten bie grauen großen Q?i)gel großzügig unb ftill in ^ireifen umljer

ober ftanben mit langgebe^ntcm Äalö am Ufer. \IluBerbem viele 9vauböögel,
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auffärbe, Äabic^te, (fulcn, ^Wv mit grauen, braunem unb ^eögraucm

©efieber. 3cf) tie^ mxd) treiben, ^iett nur mit ben 9liemen bie 9^id^tung

inne, fo t)iel tt)ar ju fel()en.

SDcitten im ©rünen erf)ob ftd) nad^ einer neuen '^öinbung ha^ Scf>to§

3h>ingenberg. 9cocf) um bie SO^itte beö neun^el^nten Sal^r^unbertö tt)ar

e^ gut er{)alten, gab ein t)or5ügli(f)eö 93itb einer 93urg auö bem fed)§e^nten

3a{)r^unbert; feitbem würbe eö grünblic^ unb !oftfpieIig erneut, ein Q^enaiffance--

bau binjugefügt. €ö reifte mid) nic^t 3a, I)ätte man i>a^ ®lüd, bie be»

rü{)mten gro^b^^soglic^en "^luer^a^nbalsen mitmachen ju bürfen, haß ttjäre

traumf^aft fd)ön! 60 im <S)un!el ber '5i*ü^Iingöna(i)t auf5ubred)en, hmd} ben

fd)(afenben 9!BaIb (eife ^u 5ie()en, t)or 9)^orgengrauen auf feinem Soften gu

fte^en ! ^eim testen (£rfd)einen ber 93urg gingen bie alten unb neuen ^eite

gut ^ufammen, !omponierte fict) baß 93ilb öorgüglid).

3n 9^ecfargerac^ ^ielt ic^ an, benn id) njar red)t l^ungrig. *2ln

einer ^erft öerfprac^ mir ein mei^bärtiger @reiö auf taß 93 00t ju achten,

icb fanb atte ^affermauern, ^urmrefte, eine 95aumallee am Ufer unb gute

Q3ürger^äufer. Gc^lie^Iid) ben anfef)nlid)en @aff^of jur 5^rone mit einer

fd)attigen ^erraffe am 9'Jecfar. konnte man fi(^ ttwaß ^ngenel)mereö nad)

ipärmenben Q^uberftunben benfen! *^lte e^etofen Äonoratioren a^en f)ier

9!)^ittag, c^ tt^urbe entfprec^enb gut gefocbt ©efpidteö i^albö^erj mit

.^artoffelflöfien tvav mir ein neuer, un^eim(id)er @ang, ic^ fanb eö oorsügtid^;

i)ab^ e^ forgfam a{§ Q3orgeri(i)t notiert. 9}^an mu§ leben unb lernen.

3it>ifcben ben ben^albeten Ufern fui)v ic^ bann tt)eiter. ^Qf^eiftenö bid)ter

£aubtt?a{b; bier unb ba fab ic^ jebod) tief in ben 93uc^enmalb. 0a ftanbcn

bie I)oben filbergrauen (Stämme, ^eü befcbienen, t)inter i^nen ber auffteigenbe

rötlid)e ©runb im Debatten, üon einzelnen Streiflid^tern aufgel)eUt. ®ann
maren biefe @e(;eimniffe roieber burd) h^n biö gum Ufer rei(^enben £aub=

mantcl öcrbüdt. Äier unb ba lamm abgebot,^te ©efäÜe, auf it)nen lie^ man
einzelne 'Hilfen ftef)en; bie ^art--tt)ei^en Stämme unter i{)rem mattgrünen

Sittcriaub ftanben bort oereinfamt; an anberen 6teüen tt>ar baß neugepflanjte

bereite nad)gen)acbfen, fa^en bie 93ir!en nur foeben nodb über bie jungen

Sid)en unb 93irfen bctoor, mieberum an anberen Stellen tt>aren fte fc^on im

ooU entfalteten ^udjß untergetaud)t.

Über ben 95aumgipfeln erfd)ienen bie fernen ^ürme einer 93urg, »er--

fd)tt)anben n»icber, t()ronten bann bei einer QBenbung über bem (5täbt(i)m

Äirfcbl)orn. "^luf einem 93orfprung heß anberen Uferö lag, l)alb üon

93äumen t>cvbcdt, eine e^rtvürbige 51'apelle neben altertümlichen ©e^öften.

(^ß n?ar (fm^beim, eine ber älteftcn ©otte^böufer ber ©egenb.

Äirfd)born n^ar übcrauö malcrifd); über ber alten ^affermauer lugten

fpi^e ©iebel, aiu Zovc führten in bie ©ajfen, <5ifcberne^c trodneten in ber

6onne, baß gelbe £d)eUfvaut tondjß auß bem ©emäuer. <S)ann fteil, öor--

nebm, nad) oben fid) im Q3crgfncb jufpi^enb, bie alte 93urg. Unermartet

geriet id) auf eine (^bfcnif oon Äirfd)t)orn. '^luf b^lber Äöl)e, angeficbtö

ber 5\1oftcrlird)c xinb i{;vcr alten 5\^alt>aricngruppe, auf einer nicbrigen Stein-

brüftung bcß 9\afcnabl)ange^ fu^cnb, laö id) über baß alte 9\ittergefcblec^t

unb über bie Sd)idfalc biß Stäbtc^enö. 3«^ laß unb laß. ®ie Spät.
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nad)mittacix^fd)a(tcn fielen auf bie ^^äitme, auf bie c^rauc 5^ird)e. '5)ic c^egcu'

übcrliciicnbc (Jbcne mit bcn pracbtüellcu ritufjbäunien ain Ufer nmr <5olbc;elb

be(eucl)tct. (fine ^xinberf^av fpiolte um mid) bt^i', auö bcn umunid)crten

Äedcn riffcn fic lange ^inbcn, umfdi langen fid) mit il^nen bie blonben Köpfe,

ibre \)iU.cn '?\öcfd)en, nabmen einen grünen y'^afelnuf^'iUHMg in bie S'^anb.

5linblid) [elbftbcunifit unb lad)enb jogen bann bie phantaftifd) unrtenben tleinen

C^eftaltcn an mir vorüber. T'ann flomm id) (;inauf.

Ci'ine uninberüolle 73urg. >3cU man, barf man fte in bicfcn '^'agcn ber

brobcnben '^"Nernid)tung rübmen? 3n Reiten ro()efter IBiUfür (;üteten fid)

9©oblH>cUenbe, bie •Sd)önbcit einer 3ungfrau ,^u prcifen, eö fönnte ibr ^um

£ln(;eil geraten.

'^erberbanb ift bie '^urg nod) beglüdenb ed)t; ber Orofjber.^og üon

ibeffen läf3t ^vorftbeamte bort it)o(;nen; fte wirb, toie bieö ja nötig ift, inftanb

gcl;a(ten, aber — mit ber bebauerlid)en '^luönal^me beö 9vitterfaa(c^ — lieft

man fie unüerfd^önt. 93^auern, ^ore, "^ürme auö bem ??tittelatter, ba^ neue

6c^(o§ aug ber 9venaiffance, ^üren, 'JenfterUiben ^nbe beö 18., "Einfang

beö 19. 3al)r()unbert^. 0ie iöerren üon Äirfc^()orn marcn ^rbtrud)feffe ber

^fatj, lüaren bie mäd)tigften Äerren tt)eit unb breit, t)or allem megen x^xc^

9xcid)tumö. 6eit bem frül)en 14. 3a()rl)unbert biö :^um '^luöfterben beö ©e»

\(i)kd)U^ im 17. 3abrl;unbert l;aben fie htn '^faljgrafen n>ie ben bcutfc^en

5laifern ©arlef)en gett)äl)rt, baburd) il;ren ^efi^, il)ren ^influfj au(^gebel)nt

unb befcftigt. 'Sie 6tabtfteuer oon Äeilbronn unb ^impffen wav il)nen

üerfaUen, fte Ratten ibve eigenen rittertid)en Q3afaUen, ermarben fid) immer

neue ©üter, fauften ftd) bie „armen l?eute", ber in T^erlegcnbcit beftnblid)en

"-Ritter, fo im 13. 3abrbunbert ber '^erlid)ingen. "QUiö ber Seit beö Sngelbarb

öon Äirfd)t)orn, ber erften bcutlid) l)eröortretenben Coeftalt, ftammen bie Dor

nid)t langer Seit unter ber i\\ilffd)id)t entbedten 'Jreöfen ber 1350 eingeipeibten

Kapelle. 9'iur llmriffc unb jarte "^^öne finb geblieben, eine lebenbige gefdimad--

Doüe 3eid)nung, befonber^^ bemerfenöwert bor fd)lafenbe 5\nappe ber ""^luf-

erftebung, bie '5uf^uiafd)ungi?gruppe. 3n (ir^bcim foUte Cfk^betb, (i'ngell;arbö

(fbcgefponft, i^m jene 73egräbni^fapelle, bie id) »orbin einfam unter ben

Q3äumen am £lfer fab, errid)ten; fie foUte fie bauen, mie fie c^ üor ©ott

üerantiDorten fann. '^(n jebem ^ag foU eine '^^lc)]c gelefen mcrben für ibn,

feine 'Jrau unb feine 5linber, ben Äerj^og ?\ubolf, feine 'Qlltüevbern unb um
all beren Seelen millen, bie um feinetmillen \[)v i?eben Derloren b^iben. 3n
feinen (Semölben liegt Oolb bie ^üHt. ^r beftimmt milbe *3penben,

10000 ©ulben ben „armen l?euten" oon iSerrmannöbaufen, „bamit fie ibm

»er^ciben bcn ^2d)aben, ben er ibnen getan".

Unter feinem ^Hobne (jfngelbarb bem 3üngercn tamcn bann fd)limme

3eiten; er beteiligte fid) an bem fid) breit macbenben ?vaubritfertum, über

i^n al^ Wegelagerer unb l'anbfriebeneibred)cr unirbe 1364 bie ?\eid)^ad)t »er^

bangt, unb fd)tie^lic^ njurbe er Dom "l^faliigrafen gefangen genommen. ^Seine

<5rau, bie ??cargaretbe *3d)enfin t>on (frbad), mu^te itatt feiner alles! oer-

tpalten; ein 3ug, ben id) in ber Cbronit fanb, fd)eint mir für fie be^eic^nenb.

(Sie UHinfd)te, brüben in ber (fr^beimer Äapelle ,^u ibrcei „fmebcr^^ feiigen

Raubet' begraben ju merben. 3u ibrem 3d)unegcroater mag fie aufgefc^en
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\)ahm, fein ©ebä<^tuiö gab \i)v lüo^l in traurigen Seiten ben Ceben^mnt.

6ie f)interlie§ \i)xtv 6d^tt)iegertod)ter (ftfe i|)ren 9\ing mit golbenen diamanten,

i(;rer Sungfrau (eine ^ie^ 'Semuf) ben „feibenen (Sd)(eier mit ben getben

(i'nben, bie id) kaufte §u "^i'anfenfurt". Qlüe i^re 6öf)ne maren tüchtige

9?cenfd)en. Q3ermutlid) tt)ar ber Äerr üon 3tt>ingenberg ein ^egelagerer--

himpan i^re^ ^Dtanneö gemefen; ba^ „9^aubl;auö Swingenberg" tt)urbe t)om

9\eid)ött)efen gebrochen. 0ie Söf)ne beö geächteten jüngeren C^ngel^arb öon

Äirfi^^om erhielten bic ^rlaubniö, bort n^ieber eine 93urg ju bauen. Q3on

nun an gef)örte mit furjen llnterbredt)ungen 3tt)ingenberg pm Äirfct)^ornfd)en

Q3efi^. Äanö, ber So^n beö ©eäc^teten unb ber 9i)Zargarete, brad)fe bem

f(f)on bamaf^ aB alt bezeichneten @efd)Ie(^t erneuten @lan§. 5?aifer "^enset,

bem er oft mit großen ©arle^en geholfen ^atU, gönnte unb erlaubte i^m,

ba^ „®orf unter Äirfd)I;orn ber "Jefte gu einem Gtäbttein ju machen unb

mit 9Dtauern, türmen unb ©räben ju bett)af)ren". ^r ertt?arb fid^ neuen

93efi^, neue @ere(f)tfame.

9)2er!tt)ürbige 93eftimmungen ftnb in ben Hrfunben ^u fe^en. „. . . (3o

einer oon Äirfc^f)orn im 5l(ofter Obentjeim, ober ju ^ru«i^fat eingefe^rt

mit einem reiftgen ©ejeug, ftnb ^robft, ®e(^ant unb 5?apitel fct)ulbig,

benfelben i^re £d)(üffel gu 5?eUer unb 5iMften §u überantworten, fie e^rtic^

mit €ffen unb ^rinfen, <5utter, SO^aat imb ßiegen, tt)ie eö (£(;rbaren t)on

^bel jiemt, o^n aüeö Weigern unb o^n alt (gntgeltniö, 5U üerfe^en."

<5emer mu^te biefeö 5^lofter jum 6tep^anötag 5n)ei gro^e i^uc^en unb

^mei gro^e 6(i)infen burc^ einen 93oten nac^ Äirfd)^orn fenben, „nad)bem

aüeg bem Sc^ult^eiö üorgegeigt unb anerkannt, ob fie re(i)t feien ober

nid)t. 0er 'Bote barf nur ein "^nuge ^aben, auc^ ba§ ^ferb, t>a^ tt)ei^ fein

mu§. 0afür foU bie Äerrfd)aft ba^ '^ferb über 9^ac^t bi^ an bie @urt in

Äafer ftellen, ben 5lned)t el)rlic^ in 'proöiant t;atten unb i^n in meinem

(Sefd)irr bemirten . .
." ^a^ bebeuten biefe pittoreöfen 6t)mbole? Äanö

ftanb in t)o^em *i2lnfef)en beim ^fal^grafen, mar fein Äofmeifter, b. \). oberfter

9?id)ter, auc^ ber 'Beüollmäd)tigte be^ itönigö 9'\uprec^t in 9^ürnberg. ©urc^

feine ^^meite @emal;lin '7>lanb, 9^^eingräfin üon <5)t)aun, ttjurbe er mit ben

oorneljmftcn @efd)led)tern, fo auc^ ben ßeiningen^, t>erfd)mägert. Sr \)at bie

^lofterfird)e auf t)alber Äöl)c erbaut, neben ber id) oorbin gefeffen l)atte, unb

liegt bort mit üielen beö ©efd)led)t^ begraben, "^luf ben eblen 6teinben!mälern

!nieen fic mit i^ren 'Jraucn.

5bang ber 6ol)n machte t>iel üon fic^ reben, al^ er einen faumfeligen

cBd)utbner, ben ^ifd)of üon ^ürjburg, ha gar nic^tö l)alf, überfiel unb ge--

fangen nal;m. Cang marcn bic Q3erl;anblungen, an bencn ftd) ber 9!)^ar!graf,

ber Äerjog, mcl)rcre Q3ifd)öfe beteiligten, biö enblid) t)a^ ©elb ge^aljlt mürbe

unb ber 5l'ird)cnfürft „lebig" tourbe. Obtt)ol)l Äirfc^l)orn anfänglid) ein 2d)cn

be^ Ä'loftcrö l'orfd), bann bcö (Jr^biötumö 90^ain5 mar, l;aben fiel) bic Äirfd)--

börner ber 5l^urie el;er feinblid) cnfgegcngcfteUt. *Qluf bem benfmürbigen 9\cid)^--

fag ^u ^ormß mar ©eorg üon Äirfd)l)orn zugegen, Ijat, gleid) feinen Q3er--

manbfen, ben (Öcmmingcn unb ben l'anbfd)aben, bie 9\eformation in feinen

93cfi^ungcn eingcfüljrt. 1560, alö alter Äerr, crlicfj er eine „gemeine 9rb-

nung" für feine Untertanen. 6ie ift patviard)alifd; tprannifd), ^eigt ben

i
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(\ctt>iffcnbaffcn .sSauöoatcr, bcr fid) t»or O^otf für bic Untei\Tcbcnon ücranttt>ort--

lid) {)i\{t. ^^ c\iiuj and) nad)barlid) ,5|U. (i'r tommt mit [einer Tfamilic ,yim

^cft auf baiii ?\atbaiii< „oerintljt, ftnb bie Sö()ne imb ^öd)ter nad) T^eUenbung

beö 9iad)tiinbiffei< nad) T^rummeht unb 'Pfeiffern bcrumiicban^t".

«3ein tco^n, nHi()rfd)einlid) berjenicje, bcr '^aläftina befud)te, unb bcffen

^van, geborene .sSa^fclb, bauten ba'^ „neue ^d)Io9". Öiö ift fc^r anbcinielnb;

tuei^c ©änge mit 5tad)elfufjboben, 5\amine auö rotem vranbftein, «)eld)c

brauf^cn v>om (Sang au<^ gebci.^t irurbcn, ein auf '^"Verfeinerung meifenber

Q3raud). Äerrlid) unb wenig Deränbcrt bie '^lu6fid)t t>om grof^en ^aai auf

bcn Strom, auf bie Qöalbberge, auf bie gebräunten 'Päd)er bcei 3täbtc^en^.

(frbe mürbe ein 9'Jcffe, ^-riebric^, ber letjtc beö ©efd)ted)tc^. (fr hatte eine

fd)niierige '^lu^cinanbcrfc^ung mit bcr ^ittt>c feineci 93ctter^. Äier an bem

noc^ gut crbaltenen ^or ftanb braufjcn ber 9'^otar, um eine ^ro.^efjnote ah^

.zugeben. 0cr ^orbüter erflärte, ber 3unfcr 'Ariebrid) näbmc fein (5d)rciben

an. ^cr 9totar wartete, eö bie§, 'Jriebric^ wolle p einer ^auffeicrlid)feit

fortreiten. 0urd) baö „5?i5cblein an bem ^or" würbe i^m nabcge(cgt, fid) ,^u

oerjicben, aber ber tapfere 9cotar jwängte üor 3cugen ba^^ 6d)reiben burd)

eine (cpaitQ ber ^ür. . . . <5riebrid) war wobl ein energifcbcr Äerr; alö bcr

nunmebr !atbolifd)e ^fatjgraf einen ^riefter cinfet3en wollte, t»crbot er nid)t

nur feinen Untertanen, biefen ju ^ören, fonbern nal^m bie 5?ird)enfd)(iiffel an

ficb- ^ie für feinen ©lauben, mu^ er für feine 9'cationalität aUer^eit cin-

geftanben fein, auf feinem 6arg weift bie 3nfd)rift auf beö „wabrbaft bcutfc^

füblcnben entfcelten 'Ariebrid) oon y:>irfd)bornö ^cib".

Äier im 8d)tof?, in feinem „abeticben 5bauö, in bem oberen OVmad)",

errid)tete er fein ^eftament. ^em „93äö(ein, bcr wobtcblen 3ungfrau Urfula

t)on Stemenfelb, bie bei ibm unb feiner crften Äau^frauen fclig aufcr.^ogcn

worben", bintcrlic^ er j^weitaufenb (Bulben, fein „'l^arbarpferb feinem freunb--

lid) lieben Schwager üon Äclmftabt". ((Seine ^wcite ©emablin war eine

t)on Äclmftabt, bcren 'Jamilie nod) {)intc iencö uorbin gefebcne Sd)(of; von

Äod)baufen bewobnt.) (Hein 'I^icncr erbiclt „neben feiner '^x^folbung um

feiner fleißigen 9lufwartung willen, 50 (j^ulbcn, fein Untertan ber publicus

Notarius 10 ©ulben". (fr crbolte fic^ wieber, ftarb aber tur,^ nad)bem er

bcn (2d>mcr^ erleben mufjtc, feinen letzten <cohn ,5,u verlieren, (f'? hatte fid)

ein ^lud) erfüllt. '2llö( .^iwanygiäbrigcr 3üngling entzweite er fid) in y)eibel-

berg mit feinem '^rcunb unb Q3crwanbten, bcm 3obann i^on y")anbfd)ud)!?bcim,

bcm (fin.vgen be<^ 9^amenö. QBic Qtßpprec^t von (JVMumingen auf Onittenberg

auffd)ricb, b^tte „ber princcps eicctor biefen webrbaft gcmadit unb ibm ba--

bei liegen famt 'S}cbrgefd)ent öcrebrt". ^k^ le^tcrc b<^tte bcr 3un{cr ^ricb--

rid) at^ (frbtrud)fcf? beanfprud)t, fo tam c^ j^um Ci>ueU auf bem 9?tarttplal5

f^u Äeibclbcrg, „ha ber oon y'>irfd)bom bcn uon y')anbfcbud)i<bcim totgeftofjen.

•^Uö cö aber bie \yxau 9?cutter crfabrcn, hatte fic gewün[d)t, baf^ bcr t>on

Äirfc^boni aucb al^ bcr Ic^tc feinet Stamme'? unb 9uimen^^ frcrben möge unb

feine Ä^inbcr überlebe", wcld)c<? bann aud) gcfd)cbcn. Später ücrglid) bcr

^falvjraf bie 9?iuttcr mit 'Jncbrid), cö würbe fcffgcftcUt, bafi ^riebrid) nie

bie "^Ibftdn gebabt battc, bcn '^rcunb ,5|U töten, aud) war bie "^unbc nid)t

an unb für fict) töblid) gewefen. 3ur 3u§c ftiftete er ein Stipcnbium uon
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.^meitaufenb ©ulbcn für aMige Stubenten. ^\^ er ein 5?inb na<i) bem anberen

begrub, ftanb i^m gett?i^ jebeömal ein fur^tbareö 93ilb, ber Äeibelberger

^la% oor ^ugen.

StimmungöooU ift ber Sc^to^^of; an ber 93urgmauer ift nod) ber

<2öef)rgang ju fei)en, bier ba^ ^äd)ter^auö, ba^i a\U eifenbefc^Iagene ^or,

burc^ tt)eld)e &*ngelf)arb unb ioanö, ibre trüber unb Söbne, flirrenb unb

bröi)nenb ein^ergeritten ftnb. Äier fliegt nod) ba^ '^Baffer im ffeinernen

Brunnen, eö erf)eben f\(i) ^aftanienbäume, sn?ift^en ibren gewaltigen ^urjetn

fte^t, tief befd)attet, ein 5if(^ au^ 6tein. '2luc^ auf ber ^erraffe finb alte

95äume, fteinerne 93än!e unb ^ifd)e, auc^ ber „^ürj-- unb £uftgarten" ber

ßbelfrauen. 'S)ie ^eete ftnb mit altem li5u<i}^ eingefaßt, freunblic^ blüt)en

'zOZirabiliö, Sinnien, 9^ofen, ^^tof, 93erbenen unb feurige Siebe.

0en aUermeiften unter unö ift jene »ergangene 9?itteräeit burd) I)iftorifc^e

9\omane unb 6d)aufpiele re(i)t eigentUd^ oertraut gett)orben, aber biefe Q3er--

trautf)eit gab jener €))0(i)e einen papierenen, !u(iffenbaften ^^arafter. 6ie

tt)irb burd) bengalifc^e ^(ammen unb Q3oUmonbfc^eintt?erfer beteuertet, nur

fcbtt)er »ergegenmärtigen tt>ir unö gerabe biefe befannten ^^pen. ©ie 5?unft

üerlieb i^nen unfterblic^e 93etiebtl;eit unb raubte \i)mn ba^ Ceben.

®ie Sc^önbeit beö ritterlicben Sbeal^ geben tt)o{)I alle gu, empfinben bie

munberbare 93erqui(!ung oon 5?üf)nt)eit unb 9?Jilbe, t)on i^raft unb tt)ot)I--

gefäüiger Sitte, ^ann aber tt>irb auf bie fraffen QOBiberfprüd)e in ber ^rayiö

ringen>iefen. ©ie 9}Ziffetaten unb 9}ci^ftänbe ber fpäten, bereite überftänbigen

'Jeubalität, bie jum ^auernfrieg fül)rten, liegen ja na^. i^ein 3beal n?irb aud)

annä^ernb oerwirflic^t, bod) tt)ie minbertt)ertig ftnb fogar anftänbige 0afeinö--

bebingungen of)ne ben Schwung aller Q3orfä^e, o^ne hochgemuten ^raum.

llnerreid)t ift bie in bem 9^ittertum t)orl)anbene gefunb--l)armonifd)e Q3cr--

einigung üom (Dienen unb Q3efel)ten. €in jeber 5^nabe, unb tt)äre er noc^

fo oornel)mer ©eburt, t)errid)tet perfönlic^en 0ienft. Seinem Äerrn, bem

93ater, bem ^O^utterbruber ober bem <5ürften ^ielt er bie Waffen inftanb, be--

forgte beffen xRojTe, begleitete il)n auf jeber ^Ja^rt, jum furnier mie jur

Scblac^t. '^ßätjrenb beö ^tJcarfc^eö trug er bie ßanje beg 9^itterö unb führte

beffen erft ;^u 93cginn be^ ^ampfe^ beftiegene^ 9^o^ am 3üget. 3m <5elb

bel)ielt er, Ijinter ber Sd)lad)treil)e fte^enb, ben fämpfenben ioerrn forgfam im

9luge, um if)m im Moment ber ©efaljr ben nötigen 'Seiftanb gu leiften.

0ann ^alf er feinem Äerrn beim "^In-- unb 'i^luöfleiben, mu^te unter ^uffid)t

beö ^rud)feffeö auftragen, ben ^ein frebenäen. (fr Ijatte bie ©äfte 5U emp-

fangen, il)nen ben Steigbügel ju Ijalten, fonjo^l im 5lrieg tt)ie im j5^rieben

ttjurben \i)m Q3riefe unb '^otfd)aften anoertraut. 3n allen ritterlid)en Übungen

erl)ielt er grünblid)c llntermeifung. ^r lernte Sd)act)fpielen, bie £aute fc^lagen.

Singen unb 'Dichten, lernte im 0ienft ebler 'Jrauen oollenbcte Umgangs-

formen, baö ^aftgcfübl oornc(;mcr 9}Zcnfd)en. '^ot ein fold)er 3üngling, in ber

Sd)önl)eit unb '5rifd)c feiner fcdMet)n 3al;re, nid)t einen erfrculid)en *i2lnblid?

Sein 'i)afein tlingt jambenl)aft, unb n?ar bod) ganj einfad) baß notmenbig

erachtete (fräicl)ungöprogramm. QBäl)renb oieler 3al;rl)unberte maren biefe

•auflebten i)kx in bicfer '^urg gültig. Q3)ie QOßolfram üon ^fd)enbad) eS .
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fcl;ilbcrt, \]t cö innerhalb bicfcv ??uiucrn jugegangcn. „^a [al; man ,^mifd)cn

*^a(aft mit» bcn IHnbcn bie cbicn .Hinber mit vEpccrcn auf bic i3d)ilbcr

jefticrcn, in unid)tigcni '^Inftuvm ancinanbcrrcnncn."

*3cbv öcfäbr(id) ift cö, bcutfd)national in 6ad)en bcö ?\ittcrtum£! ju

fd)Uic(cjcn. ^c[)i bic ..clievaleric" au£! '^ranfvcid) unb au«J bcm fran,^i5fifd)cn

'^(anbcrn ^u untf tarn, t>aY, \l)xc bcrrlid)ffcn ^agcn tc(tifd) [inb, ift iuol;l jebcm

bcfannt. 0a§ bcr cbnftUd)c "Qlbcl jum cjrof^cn '5leil bic nttcrlid)cn 3bcalc

t)on bcn <3ara^cncn übernommen bat, u^crbcn balb \vo{)[ nur uhmücjc leugnen.

<5)od} bleibt mand) erfreulid)cr Sug bcn beutfd^en ?\ittern eigen, (co b^ittcn

fie eine 'i^orliebe für treitaui^tjolcnbcn umd)tigcn ibieb, „bcn nielfd)cn ^5tid)"

liefen fic ungern ju.

3d) ging burd) t>a^ anbere ^or ^inauö; bicö war roobl bcr oft ermäl;ntc

Ovciterpfab. <i)er '^alb t)at fid) l^crangcbrängt; l;icr ti>ad)fcn bic 73urgmauern

au^ ben Reifen empor, krümmer fielen l)crab, ftürjtcn in bcn ©raben, nun

fprief^en bie '^^äume empor, bic ^albujipfcl berüt)ren bie ??iaucrn. '2lUeö ift

ummooft, au^ bcm grünen tod)atten ragen ^ele^blijdc empor, eö tommt buntlcö

•^^anncngel^cimniö, cnblo:^ fc^eint ber 9Balb fid) ju bebnen.

^a^ alte Stäbtd)en unten fam mir boppelt merfroürbig »or, feitbem ic^

au§ feiner 93ergangenl)cit einiget iru^te. '^In ber ^affermauer \ui)t t>ai

9vatl)auö mit braunem i>ad)n)erf. >bier l;atten bie Sunfer unb Fräulein üom
^2d)lo9 „l)erumbgcbanjt", fpäter befd)lo^ man, „t>a bic <3tuben burd) t>a^

^anjen bei ibod)5eiten ju fel;r »ermüffet, aud) ^ifd) unb ^änte 5erfd)nitten

n?erbcn, foU ber ^anj nid)t meljr barin abgcljaltcn loerben". '^In jebem

•Jreitag maren i)xcv ©cric^tjiüer^anblungen unter bcm "^sorfitj be«S »5d)ult--

bei§en. Cfine gcn)id)tigc '^erfi5nlid)feit, unter anberem l)atU er über bic

Sitte 5u n)ad)en, fab barauf, t>a\} bie Äauöüäter mit iljrcn Familien bic

Slirc^cn befud)tcn. diad) ber gemeinen Orbnung be^ Äanö üon .Sbirfd)born,

beö erften eüangelifd)en iberrn, mu^te ber (3tabtbüttel bie *3äumigen aus-

finbig mad)cn unb mit ^urmgefängniö beftrafen. 3eber „'^iebermann" b*^ft«

bic '^efugniö, \5rifoen ju gebieten, aud) Printer unb Sutrinfer ju luarncn,

bic „üoUcn ^^älgc" foUten bic \!lmtleutc beftrafen. 3n bicfen 0^afjd)en »er-

na^m man im QBinter um ad)t, im Sommer um neun ilbr bic "iBcinglorfc,

bann öffnete fid) bie 5:ür beö ^Birt^b^-^uf»-'^ — ber nod) je^t beftebenbc

„Sd)n>an", auö bcm 3abrc 157(S, ipirb oft envät^nt — bie ^^ürger febrten

5U ibren (Öattinncn b»;i"i- 3u>citc 3nftan5 bilbctc bcr 3unter unb beffen

'ilmtmann. Sic b<^ttcn an jebem Samstag '^lubienjtag, ber Stabttnecbt

bcfteUte ücute ,^u biefem, inbcm er }^\vc\ ^Ireujc an bic ibaußtür machte,

^cr ftc^ in (Öefd)äftcn mit 3ubcn einlief, unirbe in ben ^urm bei QBaffer

unb *^rot öCtt>orfen unb alsbann bcö Okbictcö »enricfcn. ^lad) bcr ^c»
ftimmung bcö legten iberrn, be^ Aviebrid) üon y)irfd)born, lüurbcn in bcr

»on ibm cingefübrten iJatcinfd)ulc bic ivnabcn „ftättig unb obnabläffig ju

bcm Cateinifc^ rebcn gelallten, aud) ^u einer büppfd)en lateinifd)en unb teutfdjen

y3anbfd)rift '. 3m folgcnbcn 3abrbunbert unirbe über ben unregclmäfjigcn Sd^ul»

befud) gctlagt. „'5)ic (f Itern, bei tr>eld)en nid)t bcr 5:rieb beß eigenen »sberjcnö

tt)ir!fam genug, fmb mit '5:burmftrafc ansubaltcn." 9cod) im 19. 3a^rbunbert
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brachten bie .^inber i^ve 6d)eite ^ur <5euerung mit. „0er Äammermüücr
tt)irb, tveit er auf ber ^ont>a(i)e beim ioinauöfa^ren geflucht i)at, gu 2 "^funb

Äeüer in bcn '^Umofenfaften oerurteitt." — „3n ber 93ürgerf(^aft aufgenommene

junge Bürger ^aben je einen 93aum auf ben '2IIemenbftücfe ju fe^en."

1706 berid)tet ha^ 9\at^pvototo\i über einen i?on ber furfürftlid)en i^anglei

verlangten 9vefruten. ^ö fanb ftd) „fein (ebiger i^ert", ha erbot fic^ ber

6d)neiber ^.ietrirf) 9lo\l, für bie Qtaht aU ein „€^r unb 9?u^m fuc^enber

Solbat" brei 3af)re tang 5^riegöbienfte ju tun. (Sr erf)iett 75 ©ulben Äanb=

gelb, „foUte er (fo ©Ott gnäbigft \?er^ütet) !rumb ober la^m mieber an--

!ommen ober gar totgefc^offen njerben", ttjürbe gejiemenbe Sorge getragen

tt)erben für "^rau unb 5?inber. "i^lud) Steuerfreiheit ttjurbe it)m t»erfpro(^en.

Sc^neiber 9coll tt>ar pfiffig, er fteüte ben üon i^m genjorbenen ©efeüen für

12 ©ulben unb »erlangte aüe it)m t)er{)ei§enen '^riüitegien. ®aö i)at gett)i^

in biefen ©iebelf)äufern oiele empört unb viele beluftigt. ^lö S^aifer 5larl

ber Sed)fte ffarb, mu^te jebe Cuftbarfeit auf bie <S)auer eineö 3af)re^ unter-

bleiben. 0amal^ me^te f)ier eine befonber^ ftrenge £uft. €)ie 9^a(^tn)äc^ter

i)atten nad) 9 Üi)v im Sommer, im 'Jöinter nad) 8 ü^x „alte 9^ad)tfc^tt)ärmer,

fott)o^t 9}Zäbgen ai^ junge Ceute von ber ©äffe ju treiben"; in feinem

^irtö^auö tt>urbe beö Sonntag^ ^artenfpiel erlaubt. (Sine junge ©ienft-

magb n>urbe megen (Sl)ebru(^eö unb i^inbeömorbeö jum ^obe verurteilt, "^luf

bem 9vat^aufe, mo fie gefangen fa§, verabfc^iebete fie fic^ von i^ren (fitem

unb ©efd)tt)iftern unb ging bann tt)0^lvorbereitet jum legten ©ang. ^a^
ein ^eib ben 9^at gefc^mä^et \)atU, tvurbe gea^nbet, unb ta^ Urteil mit

folgenben Porten eingeleitet: „®a unter ^eib^leuten öftere Saufereien o^n--

überlegt vorgel)en, n)eld)e il)nen gleic^fam angeboren."

^riegönot, brücfenbe Kontributionen, ha^ ift ja felbftverftänblid). <S)aö

le^te ©efe^t in biefer ©egenb tvax mä^renb ber babifc^en 9^evolution.

QSielleic^t ftecfte fel)r viel 3bealiömuö in ben 150 Hanauer 5:urnern. 3m
9^amen ber ^reil;eit, ber ©nigfeit, „gut organiftert, von 93ertrauen erttjecfen--

bem '^iu^eren unb 'betragen", befet3ten fte i>a^ feubale Sc^lo^ ber einffigen

©pnaften von ibirfd)l)orn. ®rei ^age lang n?e^rten fie ftc^ tapfer, entfamen

bann ungefel;en burd) ben Qtöalb megen mangelnber 'SDZumtion. ©n Ceutnant

fiel, eö tvar einee: ^farrerö Sol)n.

€in fleineö, alteö Stäbtc^en; von meinem ^Jenfter fe^e id) auf einem

l'abenfd)ilb einen fonft ungett)öl)nlid)en, in ber ^^xonit oft vorfommenben

^ürgcrnamen.

'5)er 'Jßirt ^um „9^aturaliften" erjä^lte mir von ber Kometenfurd)t im

JRai. ^xd 5:age vor bem „Sufammenfto^" erl)ob jtd) ein Unwetter; e^

verfinftertc ftc^, um 3 üi)x mufjte eid)t angejünbet merben. 0a entftanb

panitartige '^Ingft, im ftrömcnben 9^egen ftürjten 'Familien auf bie ©äffen,

rannten ^um Pfarrer, ju ma^gcbenben ^erfonen. <2ßaö foUten fie nur tun,

ber ^Weltuntergang l)abe begonnen.

29. 3uli.

^JJorgens! liefj id) mid) überfc^en unb ging nad) ber €röl)eimer
Kapelle. (S^ ift bie alte 93cgräbniöfirc^e, 'Bäume mac^fen am ^eg, alte
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(3tcinfreu^c ftchcn im blumeiuicfcl)nuicftcn (3ra^. ibicr ,5,ocicn unb ^iclpcn bie

'^^raiicrprojcfrioiicn Dorbci; axif bcin anborcu Ufer crftrcctt fiel) eine "^appcl--

rci^c, feierlich unb crnft. 'I^or mittlere 5!eil bor .Hapelle foU fe(;r alt

fein, ba^ (i'bor ift au\^ bem 14. 3al;rl;unbert; au ben ^iHinben, auf bem

'5uf;boben fuib bie O^rabmäler bcrer üon «sSirfcbborn. 'I)a ift ber mäd)tigc

(jiniielbarb in ooUer ?vüftunc} ,yi feigen unb ibm cjc^jenüber ?)carcjarete

Den <i"l>rbad), feine vrd)Unecjcrtod)ter, in ibrem fd)leppenbcn O^eiuanb. 3m
,H'ird)bof ein o,ot\\ä:) öefd)mücfter ^otenftein. CtMuer üon ??iarc}areteniJ

Löhnen, ber 'I^emborr ,^u «3pei)er, ftiftetc „aller C^Mäubigen Qi"(;e(enben ,vi

^roft unb >Silfc ein irenig l.'id)t, ö^nannt ber (fl^elentftein." '^Iber trotj aller

Q^erfid^eruncjeu unb auijebänöter 3iccjel brennt bod) feit lanciem feine '^lanunc

nie^r. Qln ber alten 5?ird)enmauer ift eine mittelalterlid)e Ölbergcjruppe, fic

ift uon 9vcfen unb t>om lila ?!!)^i5nd)^^ut umranft.

SC'ieincn täc|lid)en 3trau^ für t)a^ Q3ucjlod) üorn am ^oot fc^ncibc i^

mir am ^egranb; grüne, jitternbe ioafcrl)almen, rofa n)ei§lid)e^ ^eifentraut

unb magentarctc ixornrabc mit il;rem fd}ön gefd)mungenen 5\'eld). 3eben

'5aö fmb ci anbere "J^^bblumen, neulid) pflücfte id) ,^um erffen TDcalc in

meinem Lieben roten 5\^lee unb fcf)ämte mid), benn anbere l)attcn mid) erff

barauf c}ebrad)f. I^ie .^trone beö ^iefurter l^artfeffee ber (55oetl;e--(^efeUfd)aft

UHircn bie alten gefundenen unb getankten 9\eigen ber itunftjünger unb

-jüngerinnen üon Qtöeimar unb 3ena. ^yal^renbc^ '^^olf be^i 17. 3al)rbunbert2l

in fd)lid)ten, farbig abgeti5ntcn 5?leibcrn. 3ie tankten unb fangen mit einer

frö^lid)cn '5nfd)e, mit einer 3ugenblic^teit, mit einem 6d)ir)ung! d^ rvav

gerabeju entjücfenb. <5)ie jungen ??^äbd)en l;atten feftgcbunbene lyclbblumcn'

fträu^c im .öaar, eine i)attc fid) roten iPCkc gen)äl;lt, munberl;übfd) ftanb ha'i

ju ben braunen, fliegenben Söpfen, unb bie beforatioe (i'igenfd^aft ber Q3lumc

tpurbc mir jum erften ??tale tlar.

^Inn tt>eifer. Cfö tamen grüne '^Jalbbergc, ha lag 9^ crfar Raufen.
Äier TOarcn bie bevorzugten y')irfd)grünbe ber ÄHirfürften t>on ber ^falj.

C^si gibt Silber üon 5\'arl ^(^coborij 3agben in Occcfarbaufen ; in i^rer reid)

öefd)mücftcn "Sertünftelung üertövpern fie bie 3eit jener abfohlten dürften

beö 18. 3al)rl;unbertö. T^en ganjen ^Balbab^ang l;erunter bel^nte fic^ eine

cingejäunte ijid)tung, aud) ein ^eil bcö OcedariJ unirbe mit binjugenommen,

unb bie gan^c Um.^äunung überaus? rcid) mit <3tatuen, 9iifd)en, "^Irtaben

t>er,ziert. T'ie ibirfc^e rDurben biefen -^Ibbang l^eruntergejagt, fprangen in

uer.^mcifelten i3ä^en burd) bk befransten Q3ogen in t>a^ Tlniffer. T*ort loar

ein reicher 'PaoiUon für bie ^rin.^efiln ^od)ter unb iljre l^amen; turfürftlid)e

©naben maren im 5^'abn. T>cr 3ägermeifter pacfte baö Okunnb beij fcbunmmcn--

ben Äirfd)e^, ber ()obc .Sberr gab ben ^ang. 3n anberen Silbern fd)ot) er

oom ^aoiUon auei. Cfine äftbetifd) erfreulid)e ^jene, üerletjenb jebod) burd)

ben n'>al;nUMt5igen L'urui^, burd) ben 9?uingel an uiaibmännifd)em (^>efül)l.

3ct) beeilte mid) nac^ 9iecf arfteinac^ ,ZU tommen, bie ^onnc ftad)

bebenflid). T'a erfc^ien, l)eU beftrablt, baß v3täbtd)en mit ben 73urgen am
beroalbeten \!lbl)ang, gegenüber auf grünem ^^crgfegel ^d)lofj, 'I^orf unb

i^irc^e oon ^ileberg. Über ber 'IBanermaucr v>on Oiedarfteinac^ er^ob fic^
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ein tDei^eö 93iebermeter^auö mit ttjei^en Säulen an einer baumbeffanbencn

^erraffe, unb natürlid) ging id) ^ier^er, „3ur Äorfe". (£ö tt)urbe bort fteber--

i)aft gett)irtfd)aftet, ju übermorgen tt)ar ein (fjtrabampfer ber 6a50--Q3oruffen

angemelbet; unmögli(^, ein Simmer berjugeben, aber gegenüber märe ein

^rioatquartier. 6d)ön; über einem 6pe5ereigefcJ)äft mit Seife, Petroleum,

'^Infidjtöfarten unb oielen anberen ©egenftänben kletterte ic^ eine Stiege

binauf, frob, t)or bem einfe^enben 9^egen unter <S)ac^ unb ^ad) 5U

fommen. '^^on meinem ^enfter fab icb auf alte ©iebetbäufer; bie <5)äd)er

tt)aren grau mit grünlid)em Sd)immer, ha^ überftebenbe ©ebällf tt»ar tief--

gebun!elt. Äelte 5tinber!öpfe faben au^ ben ^enftercben über feuerrote

©eranien; in einem biefer alten Käufer fang eine ^rauenftimme Q3olfölieber

unb geiftlicbe ©efänge. ^\)vz b^^b^n ^öne tvaren fitberbell. Über ben ^acb--

firften lag ein 933iefenabbang mit großen "Räumen, baneben eine ber oielen

93urgen ber £anbfd)aben oon Steina(^.

Sie ttjurben in früberer Seit, tt)obl nid)t grunbloö, Canbfcbaben genannt;

nad)ber blieb ber 9'^ame, erbielt einen guten 5?lang. 3m <2Bappen trugen fte

bie Äarfe, auf ben alten <S)enfmälern in ber gotifcben ^ircbe ift fie überall

5u feben. (giner ber älteften Steine »on 1369 §eigt illricb oon ßanbfcbaben

in oller 9^üftung, (Sngel umgeben i^n, aber fo grimmig blidt er brein, ba^

bie fid) um t>ai^ @efd)led)t ranfenben Sagen tt)ot)lt>erftänblicb erfcbeinen.

O^eben ben guten fpätgotifd)en ©rabfteinen, xvu id) fie !ür§licb fo oft gefeben

batte, gibt eö ^uv frifd)e bolsgefdjni^te (fpitapbi^n auö ber <5rübrenaiffance,

luftig bemalte ^rucbtgirlanben mit ^utten unb Vieren, unb ebenfo ift aucb

bie Sl^anjel »erjiert.

9^un binauf 5U ben üier Sd)löffern. <S)ie 9)Zittelburg ift j)ielleid)t ecbter,

alö bie 9?eftauration annebmen lä^t, obne bie neuen ilHnterli^cben unb Sinnen

tt)ürben bie 5Dkuern ebrujürbig tt)ir!en. Äerrlicb Ovaren bie 93äume i)kv oben;

ju beiben Seiten ttjud)fen fie ben ^b|)ang b^nunter, i)kv nad) bem 9^edar,

bort nacb bem frieblid) grünen Steinac^tal. 'tHUeö bampfte unb buftete nacb

bem 9^egen. Stt>ifd)en bem bicbten Caub erfcbien bie Äinterburgruine, tt)ud)ö

auö bem ©eftein, mar balb unmucbert. Sinftmalö eine ftattlid)e 93urg; bot

ber 9^innefänger '^ligger oon Steinad) b^er gelebt? '^luf jeben ^aU mürben

feine lieber i)kv jur l^aute gcfungen. 9^od) fteben einige ber alten <5enfter,

t)a fa§en bie 9}^änncr unb grauen unb mufijierten. 3mmer meiter in ben,

feud)t--üppigen "iltem außftrömenben, *2ßalb. 'Jßad^telmeiäen redte feine ^ier--

lid)en gelben iJippcnblüten empor, fmaragbgrüne lange feine ©ra^büfc^el

fproffen auö bem 9}^ooö, oon ben Smeigen riefelten üereinjelte 5?riftall--

tropfen b^runter, im ©runb jmifcben ben Stämmen unb ßaubmaffen haliU

fid) ber ®unft, verflog bann mie ein Äaud). Unb i)kv ftieg, unmabrfd^einlid)

ftcil auö bem 'Jelfcn bie fd)lanle, unregelmäßige ältefte 'Jefte ber i^anb^

fcbaben, bie 00m Q3olf Sd)malbenncft genannte 93urg.

um 1830 fanb (Öuftao Sd)tt)ab i)kt ali 93urgtt)art einen alten ^auj.

(fr mar in ber (Ibriftnacbt geboren unb fab (Öeiftcr, rübmte ficb aucb ber

*21bftammung auö einem fäd)fifd)en ^önig^gefcblecbt. Sb"^ ^^^r einmal abenb^

in ber ^urg bie junge 'pfaljgräfin erfcbienen, ber alte Canbf(^aben i)atU fie



9luf bcm 9^ccfar. 449

t)or 500 3(.i(;rcn vom (3d)tof? }^u .sSeibclbcni cjcraubt; ^ur ^rtrafc unirbc il;m

feine ^>urcj viebrcitcn. 'T'cutlid) battc er bie '^fal,^C5räfin in ihren präd)ti<ien

''^ItlaflicjeUHinbern mit il;ren ^mei »citmeftern ijefeljen; fie fafjen bort auf jener

9?iauerfpit5e ber 'IMircj; ba er auf fie j^uc^inc^, üerfd)UHinben fie, aber im (Öraö

fanb er einen golbenen ?vincj. 5bier lebte ber killte unb baute fein Cy^ärtd)en

in bem ??iauerriniv
*

•"^llö id) in mein Ouvirtier .^urüdtam, fanb id) bie '^rau beö .sbaufeö in

meinem 3innner befd)äftiijt
; fie wav enttäufd)t, a(ö id) \[)v mitteilen muffte,

id) fei '5)eutfd)e unt> jumr auö Q?erlin. (Sie unb bie anberen ()ätten mid) für

eine "^Imerifanerin ciel)a(ten. ^ieö umr aud) fonftiuo bie ''2lnfid)t gemefen;

a\^ ftnnivje "^lufmertfamfeit {)attc man auf '^kücEen unb t>om Ufer ha^ IMcb

ber (DoUarprin^effm gefungen.

3m 3inimer ()ingcn fromme 6prüd)e unb '^l)otograpI)ien unb, nod)

d)aratteriftifd)er, bunte Äo(äfd)nitte. 0er ^ed)nif nad) ivaren fte auöi ber

erften ^bälfte beö 19. 3al)r()unbertö, bem ©eiff nad) tonnten fie bem frül;en

9?tittelalter entftammen. ^cv Cebenöbaum ber böfcn 9?ienfd)cn trar mit

(Sünbenbe,^eid)nungen be()ängt, lüurbe t>on '5^eufe(n begoffen, ber ^ob ftanb

baneben, l)oIte au^ mit feiner '^Irt. 3m ©egenftücf mürbe ber l^ebene^baum

ber guten ??^enfd)en mit all feinen aufgeiäl)lten ^ugenben üon (fngeln gepflegt.

®ann nmr nod) ein 93ilb beö taufenbjäljrigen 9\eid)eö, e^ nabte fid) auf

einem ^rd)immel ber 5?önig, t)on unj^äljligen Äeerfd)aren begleitet, ber '^Irma-

gebon, Ainmeifc auf ^ibelftellen erl)ärteten biefe mi)ftifct)e Q3erl)eiftung.

©0'^ ©aftjinimcr ber Äarfe ivar bid)t mit "^Mlbern ber 5\orpü bel)angen.

0a gab e^ altmobifd)e l^itl)ograpl)ieen, in bcnen bie bebiirteten 5\'orpi^brüber

in .sbembijänneln bafafjen, bann aud) ganj neue '^lufnat)men, 05ruppen unb

5^'ommel•fe. 3mmer unb überall unirbe getrunfen, gel)i5rten ^väiJer unb ©Kifer

baju. (i"igentlid) foU ja einem ba-i .sberj bei biefen '2llt--Äeibelbergtlängen

aufgel)en, fiel)e bie allgemeine '^egeifterung für biefeö T^rama, für biefeö i^ieb.

QBa^ an bem Solang fd)ön ift, lüirb ja bleiben; bie 3ngenb, bie Kamerab--

fc^aft, bie 3beale, t)a^ präd)tige ?Dcenfd)enmaterial. Äoffentlid) aud) i>a^

Singen; hai 'ivedjten iüal)rfd)einlid); ol)ne bie fonft nur nod) bei Q33ilben

gefd)ä^te '^^crftümmclung beü OVfid)tsi. '^lUeiJ übrige, i)a^ ^rinfen, bie

zeremoniellen ^^orrnen unter iungen l'eutcn iverben iPol)l in nid)t all,^uferner

3eit fo rücfftänbig mie Aeberbetten unb (3tccftiffen erfd)einen. '^ür fo etumst

bin id) luol^l etiimö ,yi mobern; anQi) in .^irfer 3ugenb, ali< mein y)cx^ beim

\!lnblicf meiner '5^än\er, ber ©arbeleutnant^, fid) freubig erregte, fd)ien mir

ein Sd)mif? gcfd)marfloi^, ber ^rintfomment rob, unb baf^ ermad)fene ??iänner

fid) bie Cfrlaubniö, eine ©efellfd)aft mit^umad)en, üon einem 5\ameraben ein-

holen mufften, berülprte mic^ iUva^ fomifd).

'^^ebenan l)örte ic^ eine elegifc^e Stimme, ^ö luar ein Sd)iffcr üon
bem neulid) bei ber Sd)lof5beleud)tung faft oerunglücften T^ampfer. Sold)cö

llnmetter ^ätte er nod) niemals erlebt, unb in feinem 'vJllter, nad) all bcn

Q3cruföial)ren, fid) üor bcn @erid)ten üerantutortcn ^u muffen, fei ^art.

(8d>luft folgt.)

5)euffti)e cRunbfdjau. XXXVIII, 9. 29



©oeti^eö (^emifii^e Berater nnt> S^reunbe*

93on

^uUn^ Schiff C53re^tau).

2l(ö ©oet^c in ben Sauren 1768—1770 nac^ ber Q'^üiJfe^r oon ßeipsig

(ran! im '25ater^aufe seilte, tt)urbe er burc^ <5räutcin x>. ^lettenberg, bic er

aU „fd)öne 6eele" in ^il^elm 9}^eifferö £e^rja|)ren unfterblid) gema(i)t ^at, fott)ie

bur(^ i^ren gemeinfamen '^x^t, ber ein f)alber '^hept unb 93efi$er einer Uniöerfal--

mebigin ju fein glaubte, auf bie alc^emiftifc^e Literatur {)ingett)iefen, auc^

oeranla^t, firf) fein ©iebelsimmer atö £aboratorium einjurii^ten unb — tt)ie im

8. ^uc^e oon „^a^r|)eif unb ®ict)fung" ju tefen ift — „SO^ittelfalse" ^eroorju--

bringen, ^iefelfaft barjufteüen unb „fonberbare Sngrebienjien beö 9!Ra!rofoömo^

unb 9DZifrofo^moö auf eine ge^eimniöooüe tt)unberlic^e ^eife" ju be^anbeln.

®urd) biefeö laborieren ermarb er fid) mancherlei i^ennfniffe unb tt)urbe

fd)lie§lid) auc^ auf bie neuere met()obifd^e d^emie aufmer!fam, hu er au^

bem bamalö gefc^ä^teften Ce^rbud^e, bem „5?ompenbium beö 93oer^at)e",

fic^ ju eigen machte. <S)ieö 3ntereffe ^iett in 6tra§burg, wo er fid) ja über--

^aupt met)r um SO^ebi^in unb 9^afurtt>iffenfcf)aften aU um fein <5öd)ftubium

bemühte, an, fo ta}} er ^räutein t>. ^(ettenberg t)on bort fct)reiben burfte:

bie „dtjpmie" fei nod) immer feine „^eim(icf)e ©eliebte". 3n 9[öeimar, tt)0

i^n feine amtlid)e '5;ätig(eit fo oiel mit bem 93erg- unb ioüttenwefen in

93erütjrung bringt, tcirb er auf bie €J)emie üon neuem aufmerffam unb

erfennt — mie eö in ben Sprüd)en in 'profa \)d^t — t)a^ fie „oon ber

aufiigebreitetften \Untt)enbung unb t>on bem grenjenlofeften €inf(u^ aufö

ßeben" fei; baneben ujirb fie i^m für feine minera(ogifd)en unb optifc^en

^orfc^ungen als! Äilfsimiffenfc^aft oon 93ebeutung. Seitf)er ^at er nie auf-

get)ört, an ben 'Jortfc^rittcn biefer Q©iffenfd)aft "t^lnteil ju net)men, ift auc^

in bie ald)emiftifc^e i^iteratur, bie i^n fel)r anjog, immer tiefer eingebrungen.

93eibeö rvav für fein bid)terifd)eö Schaffen, in bem er feine fo überaus üiel--

feitigen Gtrebungen ju einer fd)5nen (fin|)eit ju vereinigen tt)U§te, nid)t o^ne

'Sebcutung, mt au^ ben '^af;It)crtt)anbtfd)aften unb bem ^auft ju er!ennen

ift. 'S)aß Selbftftubium ift in ber dfjemie aber mit großen 6c^mierigfeiten

ücrbunben; ©oet^e fing ba()cr batb an, ftd) nacfe 9Jiännern umjufe^en, bie

i^m bie (irfd)einungen burd) 1>erfuc^e erläutern unb überl)aupt oon 9^u$en

i
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fein fönnten. (Jr fanb fic in feiner Unujebunij, b. i). in QBeimar unb 3ena,

tuobei (ilücflid)e Uinftiinbe irie feine cilän^enbe ^äbic^feit, bie geifticien

.^vräfte anberer au\<5)nlöfon, in ci(eid)er ^eife luirtfam umren. 3nbem biefc

9?cänner in voUem ??iaHe (eiftetcn, umö er fud)te, (jaben fie il;n in feiner

(fntunctUmc; unb feinem Sd)affen c^cförbert. 3cber aber, bein bieö nact)*

ßerübnit nnn-ben fann, bat einen '^Inteil an bcn unfd)ä^baren ©ütern, bic

unö ber ??ieifter bi'iterlaffen l)cit, unb yerbient, im "-^Inbenfen ber 9^ad)ir)clt

ju (eben.

<3)er erffe (it^emifer, bcm ©octf)e na^e trat, ttjar 9[Dil()e(m 5bcinrid)

(2 e b a ft i a n 1^ u d) ^ o ( j — auc^ Q3ud)ot5 gefd)ricbcn. tiefer treftlid)e
"^

9?cann irurbc 1734 in Q3ernburg geboren. (5r l^attc urfprüuvjlid) ??cebi,vn

ftubiert unb bie mebijinifdje ©ottorwürbe enuorben, bann fid) aber ber

•^Ijarmasie geunbmet unb bie einzige "^Ipotbete oon ^©eimar gefauft. "^a

er ,^u anberen guten (Jigenfd)aften aud) (eben^luftig unb n?obn;abenb mar,

fpielte er, alö @oetl)e in beö Äerjog^ '3)ienffe trat, in ber tleijien ^vefiben^

eine bebeutenbe 9\oUc, xvav aud) burc^ bie ^ite( 5bofapott)eter unb

Q3ergrat au^ge5eid)net njorbcn. 3n jener Seit, ha bic ilniöerfttäten au^

9Dtangel an Caboratorien in ber Cif)emie faft nur t(;eoretifd)en Unterricht

erteilten unb ber Sugang jur „Sd)eibe!unft" ba()er äiemlid) allgemein burc^

bie praftifc^e "^tjarma^ie fni)vtc, gab eö unter ben '^lpot(;ctern 5ablreid)c

bebeutfame työrbcrer ber *2Biffenfc^aft, mel)r alö bieö Ijeutjutage möglid) ift;

aber auc^ unter ben oielen I)ert>orragenberen 90^itg(iebern feineö 3tanbe^

3eid)nete fic^ 'Buc^fjol,^ burd) (;o()e 93ilbung unb n)iffenfd)aftüd)en (fifer auö.

'J^ieö geigen feine 3ab(reid)en — teilö beutfd), teil^ lateinifc^ gcfd)ricbencn —
93eröffentlid)ungen unb noc^ mef)r bie ()ol)e '^nerfennung, bie ibm ©oet^e uicl-

fac^, iu'Sbefonbere in ber ber „??^etamorpl)ofe ber '^flanjen" angefc^loffenen -

„(Scfd)id)te meinet botanifdjen iStubiumö" gemibmet \)at.

Unäipeifeü;aft l)atte ©oet()e, ber ja erft in Weimar tiefer in bie O'iatur»

lDiffenfd)aften ein.^ubringen begann, 93ud)l)oI(^ vielerlei ,5U ocrbanten, unb }^)vav

nid)t nur für tic Gljemie, fonbern auc^ für anberc ©ebicte. 3unäd)ft führte

bicfcr ibn in feinen großen ©arten, in bcnen er „nid)t bie offisinellen ©eu>äd)fe

nur, fonbern aud) feltnere, neu befannt gemorbcnc '^flan.^en für bie Riffen*

fd)aft 5U pflegen unternommen", in bic 93otanif ein. "^Iber aud) in hcn

9\äumen ber -^lpotl;etc tt»ar ber '3)id)tcr oft ju (3a]tc, benn '^uc^^olj, ber

gern „üon feinem T"iöpenfatorium ftd) in bie böbcre ö^bcmic magte" unb

auögejcid)netc ©cl)ilfen ^cranjubilben luufjte, prüfte bier mit biefen „jebc

neue, öom ^lu^» ober 3nlanb entbecfte c^cmifd)--pbi)rifc^e ?}Zerttt>ürbigteit"

unb trug fie „einer wißbegierigen ©efeUfd)aft uncigennüQig" oor. ^o lernte

©oetl)e burc^ i^n bie ^igenfc^aften ber oerfc^iebenen l'uftarten, bie man
bamal«; ju unterfud)en unb ju unterfc^eiben bcftrebt war, fcnnen. "Hl^ bic

Q3rübcr ?CRontgolficr in 9lüignon 1783 ibre berühmten T^erfud)e über bie

Steigfraft mit erbi^ter Üift gefüllter l^allonö aufteilten, geborte ^^ud)bol3 ju

ben erften, bie an eine 9cad)prüfung bcr^ngingen; aber er „peinigt oergeben^

bie Cüfte", fo berid)tet ©oetbc an ^reunb .Knebel, „bic .kugeln wollen nid)t

fteigen." <2)od) balb ftetlte ber (Erfolg fid) ein, unb eine ber erften ^O^ont«

29*
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golfieren ftteg in 933ctmar auf „jum (Jrge^en ber ilnfemd)teten . . ., inbeffen

bk 9?^ enge ftc^ öor d'rftaunen faum ju fäffen tt)u^te unb in ber Cuft bie

oerfd)üd>terten Rauben fd)arenn)eife i)in unb tt)ieber f(üd)teten". ©oet|)e, ber

ä|)nlid)e Q3erfudt)e aud) in 5^affel fa^, iff ^ieröon fo entjürft, ha^ er fid) in

feinem ©arten bemü{)t^ „ebenfalls auf bie 9}^ongolfterö 'Qixt eine ungeheuere

5?ugel ... in bie ßüfte ju jagen" unb 'Jrau o. 6tein jur ^efi<^tigung einläbf.

Später na^m er an ben ^afferprüfungen unb 93runnenanatpfen beg tüd)tigen

*i2lpotI)eferö *2InteiI; alö biefer einige '^irbeiten über bie entfärbenbe unb

reinigenbc 5^raff bcö ^o^Iepuberö üeröffentüc^te, lie^ fid^ ber ©id^ter bie

9^e5epte geben unb prüfte felbft na<i), tt)ie faulenbeö 'S^affer auf biefem 9[Bege

trin!bar gemacht tt)erben fönnte. <S)ieö gefd)af) 1791, jur Seit aU bie <5reitag--

gefeUfd)aft, bie oon ©oet^e begrünbet tt)urbe unb fid^ monatlid) einmal üer--

fammeln foUte, entftanb. ^ud)^o(5 get)örte öon Anfang an su if)ren Teil-

nehmern, ein 93ett)eiö, ha^ ber 9D^eifter i|)n ju ben au^ge5eid)netften '3D^ännern

t)on Weimar unb 3ena jaulte; ja, e^ tt)urbe i^m bie S^re juteil, ha^ er in

ber erften Si^ung neben ©oet^e fprec^en burfte, er ^ielt einen ^"fperimental--

öortrag über feine foeben genannten llnterfud)ungen, näm(id) über „bk mer!-

n?ürbige '^irfung gepulverter 5^ol;le auf Gaffer", ^uc^ tt)eiterl)in blieb er

ein fet)r tätiget SDZitglieb ber ©efelifc^aft unb baburc^ ©oet^e naf)e. ^oä)

furj üor feinem ^obe im 3a^re 1798 erhielt er ein fd)öneö Seilten be^ 93er-

trauenj^ üon feiten ©oet^eö, ber i|)n brieflich hat, einen jungen 9DZann, beffen

i^luöbilbung i^m am Äergen lag, in feine £el)re §u nehmen.

9'ieben 93ud)^ol5 gab eö in *2öeimar in jener Seit x\o6) jmei tätige Cieb*

f)aber ber Ctjemie, bie beibe it)re Laboratorien in Öbertt)eimar i^atUn; fte

foUen t)ier nid)t übergangen iverben, t>a ©oet^e — obgleid) fie !aum auf i^n

(£inf(ui3 gehabt l;aben — fte bod) in feinen '53riefen mand)mal erttjä^nt. ®er

ältere »on il)nen xvav Dr. Sien)er. '^Benn ©oetl)e xi)n auffu(^te, fo na^m

er — eö tt?ar um iia^ 3at)r 1784 — gern ^xi^ oon Stein, ben britten Sobn
ber geliebten ^reunbin, ben er jur (frjie^ung ganj in fein Äau^ auf-

genommen l)atte, mit fic^ unb fül)rte i^n bort in bie €|)emie ein. 9)Zan fie^t

l)ierauö, ba^ er fd)on bamalö bie 93ebeutung biefer ^iffenfd)aft für bie

93i(bung ber Sugcnb — fid)erlid^ im ©egenfa^ ju ben künftigen Sd)ul-

männcrn — ju fd)ä^en tt)u^te. "Ser jüngere biefer beiben ^l)emiefreunbe

njar ''21uguft o. Sinfiebel, ber 93ruber beö ju ben Weimarer Sd)ön-

geiftern gehörigen unb ©oet|)e fcl)r befreunbcten 5?ammerl;errn <5nebri(^

Äilbebranb t). ^inficbel. €r l)atte baö 93ergfad) ftubicrt, tt)ar in <5reiberg

93ergrat geiüorbcn unb Ijatte fid) fpäter mit ^^mei trübem jufammen ein

ßaboratorium in Obcrmeimar cingcrid)tet. ©ort mag er fxdi) n?ol;l l^aupt-

fäd)(ic^ mit ber dljemic ber nü^lid)en 9}^ineralien, befonberö ber (frje, bc-

fc^äftigt l;abcn, benn er plante feit langem eine (k'ntbedungöreife nad) "^Ifrifa

ju gcologifdjen tt)ic anbcren Su)edcn. 'i^lu^er ©oetl;e befuc^ten i^n befonberö

bie ©amen, benen er gern bie 93}unber ber ß!f)cmie oorfü^rte. QOßil^elm

93obe, ber trcfflid)e Kenner bcö Weimarer 5treifeei, fc^ilbert \\)x\ al^ einen

reid) begabten 93^ann, ber „obwobl er üon G()cmie, ©eologie, aber auc^ »on

alter L^änber* unb Q3öltcrgefd)id)te mel)r oerftanb alö bie 9)^agifter, ©oJtoren,

i
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«Schreiber un^ l>faffcn", ^od) m(bt^ (frnfHid)ci? (eiftetc M. 3nimcr()in gelang

cö i(;in tret5 uicler i3d)unevicjtciten, feine grof?e ?un|"e 'lU ocni)irt(id)en, unb

äluar babnrd), batl er fid) ber fron'-)öfi[d)en Oxegierung j^ur l^erfiicjunci [teilte, bic

i^n i^u bcrvibaulid)en ilnterfiubungen im 3at)re 1785 nad) 9'iorbafrita fd)icttc.

0>oetl)e fonnnt auf biefei^ Unternehmen in feinen 'Briefen an '^rau öon ^Btein

einige ??iale ,^u fpred)en, allerbing^ nur n>egen bcr t;öd)ft romantifd)en hieben*

umftänbe; (i'infiebel fül;rtc nämlid) eine bcr gefeierten Ivraucn ber .sbofgcfcU»

fcb^ft >"it l"id), nad)bem biefc bie 5?unbe ibreö ^obe>j l)attc verbreiten unb

eine ^uppe an ibrer vr teile begraben laffen. 3m folgenben 3abre tebrte ber

„^üfrifaner (i'inftebel" jurücf unb lebte üon nun an ak^ ,.pl)ilofopbifrcnber

^infiebler" auf feinem ©Ute; unffenfd)aftlid)e (frgebniffe fd)eint er nid)t beim»

gebrad)t ju [)aiKn. "vlud) bie ^^efd^aftigung mit ber Ctfjemie gab er auf.

y^ierauß unifjte ©oetbe für bie Canbeöunioerfität Oiu^en ju ,ye(;en. Q?r macbtc

ben Äerjog barauf aufmcrffam, baf; t'inftebel „in Obern^eimar ein gar tt)0^(

eingerid)teteö i^aberatcrium mit @efä§en, 9Berf:^eugen, Säuren, 6al,^cn ufm.

in bcftcm Staube" ^urürfgclaffen {)ahe, unb fcl)lug t>or, bie gan.^e ^*inrid)tung

— für bie jucrft 170, fpäter 100 ^aler gcforbert luurben — an.^ufaufen, oor»

läufig ju t>ern?a{)ren unb feinerjeit ©öttling — einem \d)x begabten iungen

Gbcmiter, ber fid) bamal'^ für bie Übcrnabme ber 3enaer d)emifc^en '^rofcffur

oorbereitete — für feine Smecfe ju übergeben. 3m 3abre 1812 taufte ©octbc

nod) einmal für i>a^ 3enaer l^aboratorium d)emifcbe ©erätfc^aften Don (fin--

fiebel, babei nennt er il)n in feinem ^erid)te ben Oberbergrat oon (üin--

fiebel; er war alfo in,^mifd)en tro^ feiner geringen ^ätigfeit burd) einen bi^lperen

^itel au^ge5ci(^net «»orben.

Q3on ben tüd)tigen „(^emifd)en @e{)itfen" beö fingen Äofapotbeferö ift

f(^on bie 9\ebe gemefen; einer t>on iljnen — ber foeben genannte 3o^ann
^ricbric^ ""^luguft ©öttling — foüte fpäter feinen ??ieifter übertreffen.

€r n>urbe 1755 al^ t3ol)n eineö '^rebigerö in '5)erenburg bei .sbalberftabt gc
boren, mibmete ftd) an t)crfd)iebenen Orten bem '^Ipotbeterberufe unb umr ucn

1775 an ^rooifor in Weimar. ©oetl)e lernte bi^r t^n „trefflid)en OH^ttling"

aii einen „gebilbetcn £d)eibefünftler" fd)ä^en. "Sa er fic^ aud) literarifc^

!)ert>ortat, befonberö burd) feine 1778 erfd)ienene „(Einleitung in bie pbarma«

5eutifd)e ^"bemie", nabm ibn ber gro^e 9?tenfd)entenner für einen in 3ena

ju erricbtenben l^ebrftubl für Ctlpemie in '•2lu^fid)t. Tiuvd) bie Okof^mut uon

5?arl "^luguft mürbe e^ bem noc^ bie afabemifd)e 7?ilbung entbebrenben

^roüifor ermöglid)t, üorerft oon 1784—1787 in ©öttingen ,^u ftubieren unb

im \!lnfd)luf3 bit'ran .sboUanb unb (Jinglanb ^u bereifen. 3u biefer Oxcifc

brängte ©oetlje bcfonber^, bamit er fid) mit ber ^inrid)tung d)emifd)cr "^In*

ftalten unb mit guten "^ilpparaten betannt mad)en foUte. 3n5n,ufd)en unirbe

in 3ena für if)n ein fleineö l'aboratcrium auögeftattet, u-'orüber ©oetbe bem
Äer.^oge in oielen ^Briefen unb bem „'^romemoria über '^roüifor ©öttling"

mit ber \i)\n eigentümlid)en vrorgfalt berid)tete. 3m 3abrc 1789 nnirbe er

fatfäc^lic^ jum au§erorbentlid)cn ^rofeffor in 3ena ernannt, wo er biö ju

) «Sgl. 033. ^obe, .(i^arlottc oon 6tcin' ^1910), 6. 169 u. 193, fowie ,ber ^Olufcn^of

bcr Äcrjogin ^JlmaUe" (1908), 6. 121 ff.
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feinem '5obe unter großer "^nerfennung feiner 6ci)üter bie (I^emie unb

'pi)arma5ie lehrte. (5r iff 1809 geftorben.

©öttling \)at bie (frttjartungen feinet großen ©önner^ nid)t getäufd)t.

(fr i}at 5unäd)ff bie qualitatioe "tHnal^fe oietfad) geförbert. Seine „pra!tifd)e

"Einleitung jur prüfenben unb jerlegenben ^^emie' lehrte in ftarer ^eife nict)t

nur bie 933ir!ung, fonbern aud) bie 93ereitung ber „gegentt)irfenben SDZittel",

in ber 5rt)eiten *21uflage fogar aud) bie ilnterfui^ung ber atmofpl)ärifc^en 2uft.

3n ber 93orrebe bot er ben Cieb^abern ber ^^^mk fogar ein „^robierfabinett"

ober „eine (Sammlung t»on gegentt)ir!enben 9D2itte(n" in bequem eingerii^teten

5?äften jum 5taufe an, ein 3ei(^en, t)a% er gen?innbringenber pra!tifc^er ^ätig--

feit — tt)obI 5ur ^rgänjung beö mageren ^rofefforenge^alteö — nid^t ah-

geneigt xüüv. '^n^ biefem 993er!e ebenfo n)ie auö anberen Si^riften ge^t

ferner ^erüor, t>a^ ©öttling fc^on ju 93eginn feiner afabemifc^en '5:ätigfeit

— tt)of)l infolge feiner auci) im 'iZluöIanbe unternommenen Stubien — in bem

gett)altigen Kampfe, ber bamal^ bie d^emüer in 5tt)ei £ager fpaltete, auf

Seiten ber 93ernunft unb beö '5ortfd)rittö ftanb. 93ei biefem Streite,

in bem burd^ ben geiftreic^en 'Jranjofen Cat)oifter feit 1778 bie ©runb--

lagen ber neueren ß^emie gelegt tt)urben, l)anbelte eö fic^ betanntlicl) um bie

(frflärung ber Q3erbrennungöerfd^einungen unb überl)aupt ber feittjer alö

Öfpbationen bejeid^neten Q3orgänge. ®ie älteren d^emiifer, bie ^l)logiftifer,

hielten an ber üon bem ©eutfd^en Sta^l um 1700 begrünbeten ^^eorie feft,

ber^ufolge in allen brennbaren Stoffen ein gemeinfamer 95eftanbteil, ^^logifton

genannt, enthalten fei, ben man jnjar nic^t barftellen !önne, burc^ beffen (Snt»

tt)eic^en aber bie 93erbrennung mit i^rer 2x6)t= unb 'JBärmeentmicflung ^ert)or--

gerufen ttjerbe. hingegen tt)ieö Caüoifier, ber guerft bie 93ebeutung ber ^agc
für bie d)emifc^en 93orgänge er!annt \)at, nad), ta^ Q3erbrennungen unb äifw

lid)e (frfrf)einungen, ba fie mit einer @en?ict)t^5una^me »erbunben fmb, nic^t

auf ber 91bgabe eineö Stoffeö, fonbern im ©egenteil auf einer Stoff»
aufnähme — nämlic^ auf ber 93inbung be^ in b^r Cuft enthaltenen Sauer--

ftoffö — berul)en. ^äl;renb bie 9}Ze^räal)l ber beutfc^en d^emifer im ©egem
fa^ gu ben '^ranjofen nod) lange bem gebeimniöooUen ^^logifton anl;ing,

ibm unter bem <5)rucfe ber £at>oijterfd)en Sntbedungen fogar ein negatioeö

®ett>id)t jufd)reiben tt)oUte, be!annte ftd) ©öttling alö einer ber erften unter

feinen l'anböleuten ju ben '2lntipl)logiftifern. ^r griff in^befonbere burd) fein

be!anntefte^ ÜQtxt „93eitrag jur 93erid)tigung ber antip^logiftifd)en Ct)emie,

1794—1798" fräftig in ben Streit ein. "^llerbingö ganj frei oon ben alten

Q3orftellungen l;atte er ftd) nid)t mad)en fönnen, unb jur €r!lärung feiner Unter--

fud)ungen über baö Ceud)tcn oon ^^oöp^or in Stidftoff — bie unrid)tig

tt)aren, »eil er nic^t über gänj^lid) reinen Stidftoff öerfügte — bebiente er ftd)

üon neuem ge^cimniöooüer Stoffe, be^ £i(^t-- unb be^ QBärmeftoffö, aber tro^

allebem trug er !räftig jum Siege ber neueren (Il)cmie in <S)cutfc!^lanb bei.

©öttling i)atU feinen "Elufftieg t)om '^roüifor einer tleinftäbtifc^en 91pot^efe

jum t)oc^gef(f)ä^ten afabemifd)en l^et)rer au^er ber eigenen '5^ü(f)tigfeit t>or allem

ber tt)eifen Leitung ©oetbcö, ber ftc^ ^ier tt)ie oft al^ ein 9D^eiftcr ber ö?r=

jie^ungjsfunft ernjiefen t;at, ju battfen. 'Dafür i^at er burc^ öiele 3a()re feinen

1
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©önncr in d)cmifdicn, mincralociifitcn, p()t)fifa(ifd)cn unb tcd)no(cc;ifd)cn fragen

treu beraten, aud) in feinem '^luftrac\e nuind)crlei Unter[ud)unc5en angefteUt,

bcifpiel^ireife über bie (^Viuinnung t»on Surfer auö ?\untelrüben, bie nid)t

nur ben '5)id)ter, fonbern aud) feinen dürften fctjr intereffierte. 9hir bie

<5)arfteUung trüber (iMai<fd)eiben für bie 'A(ii"benunterfud)ungen n?oUtc if)ni nid)t

red)t gelingen. ??cit umrmer '^Inerfennung folgte O^cetbe OK>ttlingö Kampfe
gegen bie ^()Iogiftiter. 1794 rübnite er in ben '^Innalen, ber 3enaer (i!(;ciniter

l)abe aU einer ber erften in 'I^eutfd)(anb ben „l)oben '^V\iriff ber neueren

fran,^öfifd)en (ibemie" in fid) aufgenommen, unb a(ö ibm bicfer fein bereite

genannte»^ .sSauptwert überreid)te, eriüibertc er, er fei auf bie „neue franiöfifd)e

Gtjemie" fd)on lange aufmertfam gett>efen unb fei baber für bicfe "Qlrbeit

befonber'^ banfbar, in ber er „fe{)r ,^arte unb babci fct)r einfad)e T^erfud)c mit

t>ic(em (3c^arffum angefteUt unb jur (frflärung fct)r merfroürbiger "^l^änomenc

benutzt" finbe. Später entnnrfelte fid) @octt)e, ber fogar förmlicben Unterrid)t

bei ©öttling nabm, immer met;r ;^um überzeugten 'Qhd^änger ber neueren

Chemie, bie feinem Üaren ©eifte befonber^ jufagte. ^ö gei)t bieö tt>ie au^

mancherlei \!iu^erungen, fo auc^ auö einem Epigramm, ba^ er 1797 in

Sc^illerö ?['^ufenalmana(^ t)eröffentlid)te, t)eroor. (Jö lautet:

3d)on ein 3rrtid)t faf) irf) »crfc^tt>inben, bid) '^btccjifton ! ^^albc, ~^

O 9^en)tomfd) ©cfpcnft, fotcjfit tu bcm l^rübcrd^en nacf).

0ie f)ier auögefproc^ene '^ropl)e5eiung ift allerbingö ^u be^ 93erfafferö

©c^merj nid)t erfüllt n?orben. — ©öttling t)interlie§ bei feinem '5!obe eine

^itrne unb einen Sol)n, bie ebenfalls ©oetl)eö '^lnteilnal)me erful^ren ; ber Sobn,

^arl 99}il^etm ©öttling, trurbe fpäter in 3ena Q3ibliofl)efar unb '^rofeffor ber

'^^ilologie unb get)örtc — tt)ie 9?iemer unb (Jdermann — ju bc^ (i)id)ter'^

93ertrautcn, bie il)n bei ber Äcrau^gabe feiner ^erfe unterftü^cn burften.

£lm bie 3al)r^unbcrtmenbe ^attt ©oetl)e au§er ©öttling nod) ,^tt»ei iüngcre

9^aturforfc^er in feiner 9iäl;e, üon benen er ebenfalls ^^elef)rung in c^emifdien

'Jragcn erfuljr. '5)er ältere, <S» r. "^ t e f a n b e r 9i i c o l a u ö t>. S d) e r e r , 1771

in 'Dxu^lanb geboren, tt)urbe 1797 üon ^ill;elmt>. Äumbolbf, bem er in 3ena nabe

getreten tt?ar, ©oetl)e tt»arm empfol)len. '^llö im felben 3abre "^^Ueranber

x>. Äumbolbt ben 'I^id)ter in Weimar befuc^te, fübrtc er 6d)erer bort ein, biefer

burfte „über dljemie" vortragen, nad)l)er aud) einen eblen, aber um^

gefd)lagenen Q©ein , ben er t»om Äer,^og erbielt, unterfud)en. Später irurbe

it)m in bcm Cuftfcf)lo^ Q3elt)ebere ein tleineö l'aboratorium eingerid)tct, mofür

bie 93rüber Äumbolbt ©oetl)e fc^r bantbar maren. "^lud) im Qfrbgcfd)ofj be^

oon "Jrau t>on Stein in QBeimar bemoljnten 5Saufeö \)at er ju bercn Ccib'

ttjefcn feine ftörenben Q3erfud)e im 3abrc 1799 angefteUt. 5tarl ^^luguft troUte

Sc^erer ooUftänbig in feine 'I^ienfte ncl)men unb ibn „im T33intcr ein '^ublifum

gratis oon populärer Chemie für . . . Q5rauer, 'Brenner, Färber, O^crbcr unb ber-

gleid)en Ceutc me^r lefen" laffen. QBie meif bicfe fd>öncn "•lJlbfid)tcn beö er-

leuchteten dürften in (ivfüUung gegangen fmb, lä^t fid) nid)t ermitteln; boc^

ffe^t feft, t>a\i ber „iungc ^offnunge^ooUc (Jbemifu^" nod) einige 3abrc tcil^ in

9©eimar, teil^ in 3ena lebte unb fleißig arbeitete, burcb Q3orträge unb Schriften

auf n)citerc Greife ^u wirten fud^fe, auc^ ©oetlje c^cmifc^c Q3erfuc^e — beifpiel^--
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"
ttjeife über '^^oöpf)ore, b. ^. 2eud)tftetne — ^in unb triebet üorfü^ren burfte;

er gab ferner feit 1798 in 3ena baö „'^lügemeine Sournal ber d^emie" f)erauö.

6päter U\)vU er nad) feiner Äeimat prücf unb ffarb 1824 alö ^Üabemüer

in ^eteröburg.

0er 5tt>eite biefer beiben jungen 9'ZafurforfcI)er, Sodann '2Bil{)e(m

9\itter, ift ber tt)eitauö bebeutenbere oon if)nen. 1776 in Sami^ bei Äa^nau

in 6d)teften geboren, ging er, nac^bem er fic^ in ber ^^armasie auögebilbet

l^atte, tro^ feiner oöUigen ^^itteüofigfeit im 3af)re 1795 nad) Sena, tt)0^in

ber üon ber bottigen Hnioerfität unb bem ganzen ßänbc^en auöftra^Ienbe ©tans

ben für aüe^ @ro§e begeifterfen 3üngting untt)iberfte^lic^ I)in5og. Äier

5eid)nete er fid) ebenfo burd) feinen (Sifer unb fein ©efc^id für bie efperimenteüe

p^t;ft!alifd)--d)emifd)e <5orf(^ung tt)ie t>nxd) QSerftänbniö für bie hamaU in 93tüte

fte^enben natur^j^itofop^ifc^en 6pe!utationen auö, fo t>a^ »iele ber bortigen

fü^renben @eiffer i^m balb ^ead)tung fc^enften unb oor allem ber gefeierte

9^aturp(>itofop|) Sd)eÜing i^n unter feine Q3ertrauten aufnahm, ^nd) 6c^erer

50g i^n äur Mitarbeit für feine Seitfc^rift ^eran. So blieb er über bie

6tubienseit ^inauö in 3ena. «Sort entbedte er bie c^emifd) tt)irfenben buntlen

Straften im Sonnenfpeftrum unb förberte öor allem bie £e^ret)om @alt>aniömuö.

3nöbefonbere gelang e^ i^m, bie ^afferjerfe^ung burc^ ben elettrifc^en Strom

berart au^^ufü^ren, t>a^ ber ^ajferftoff unb Sauerftoff getrennt aufgefangen

ttjerben konnten, 5?upfert)itriol ju ^erlegen unb eine „ßabunggfäule", alfo einen

Q3orläufer ber '^Ittumulatoren, ^erjuftellen unb richtig 5U erklären, ja, eine

allgemeine ^l)eorie ber (^te!trod)emie — bie allerbingö fpäter überl)olt tt)urbe —
aufäuftellen. 9'Jatürlic^ tt)urbe auc^ ©oet^e auf ben gefc^idten unb ibeen--

reic^en jungen ^orfd)er aufmer!fam; er lie^ fic^ üon il)m '^^t)fi!alifc^eg unb

(El)emifd)eg vortragen unb arbeitete in ben 3af)ren 1800 unb 1801, tt)ie bie

^agebüc^er ergeben, tagelang ^intereinanber mit i^m. „9litter befuc^te mic^
"^^

ofterö," fc^reibt er in ben ^nnalen, „unb ob id) gleich in feine 93et)anblungg'

n?eife mic^ nic^t ganj finben konnte, fo na^m ic^ boc^ gern »on i^m auf, n>aö

er üon Erfahrungen überlieferte unb tt)aö er nad) feinen 93eftrebungen, fid) inö

©anje au^jubilben, getrieben tt>av." 0iefe eingefd)ränfte Suftimmung follte

n)ol)l auf bie innere Stuiefpältigfeit 9^itterö, ber feiner 9^eigung jur Spekulation

unb felbft 5ur SO'Zpfti! met)r unb mel)r (finflu^ auc^ auf feine <5orfc^ungen

gett)äl)rte, l)inbeuten. 3ebenfall^ ^ängt eg mit ber feltfamen ©eifte^ric^tung

i be^ ()oc^begabten, aber ber inneren 5?tar^eit entbe^renben ^anneö jufammen,

ba^ feine Stellung in 3ena mit ber Seit unerfreulicl) tt)urbe, fein Q3er!e^r

mit ®oetl)e aud) aufl)örte. ^u§ biefen 93er^ältniffen befreite i^n 1804Sd)elling,

ber felbft nac^ 9)^ünd)en gegangen xvav unb \\)m eine Berufung bort^in

al^ xD^itglieb ber 'Slfabemie unb ^rofeffor t)erfd)affte. Seither tt)anbte fic^

9?itter noc^ met)r ben @el)eimlel)ren, befonberö bem tierifc^en 9)^agnetigmu^,

5U. Er üerbanb fid) unter ber tätigen 9)^ittt)ir!ung Sc^ellingö mit einem au«

3talien ftammenben „'^ßajfer- unb ^^etaUfül)ler" 5U ^enbeloerfud)en, um mit

Äilfe oon 9)^ebien E'rje, 5lot)le, Gaffer ufm. unter ber (5rboberfläd)e ju

entbeden, fa^te feine burc^ fubjeftioe (ginflüffe ju erflärenben Beobachtungen

objeftiü auf unb entmidelte fte in einer "^luffe^en errcgenben ^^eorie, bem
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„Gibcrii^mu!^ ". ^cinc 6cl)riftcn bicriibcv intcrcfficitcn C>^oct(;c in bcn 3a(;rcn

1807— hS09, aU er fid) in feinem inneren mit bem "piane ^n ben TBal)!-

t>crUHinbtfd)aften trucj, anf biv:^ lebl)afteffe nnb ertlären bie romantifd)=nU)fti[d)en

Elemente im Ci(;aratter Ottilienö, ja, fic Deranlaf^ten i()n, bie QBünfd)c(rntcn'

unb *^enbeliHn-fnd)c in bie 1>avfteÜunci ber tieffnuii^ien 0id)tunA anf^nnc(;men.

60 femmt ?\itter, ber fd)on ISIO nad) einem nnbefricbi^^ten l'cben geftorbcn

iff, ber ^uibm ,^n, nid)t nnr ben 9iatuiforfd)er, fonbern aud) ben 'I^id}ter

Cj5octl)e beeinflnfK ,^n ()aben.

'•^llö am 1. ^couember 1809 burd) ©öttlinö^ '5:ob ber Ccl)rfful;l ber Ci(;emic

in 3cna frei mürbe, fd)rieb itarl "QUiönft fofort an ®oet()e: „9.'Öen an On^ttling«;

6tcüe? ^od) einen fe()r "^^cbeutenben!" 0a ein fold)er nid)t cjefnnben nnirbe,

roanbtc fid) ber um feine iood)fd)ule mie um ben ©emerbcfteif^ beö l'anbe^

öleid) beforcjte ^ürft felbff an ©elften, ben einf(u^reid)en .sberau^geber beö

„Sournalö ber C()emic", mit ber 93itte, i()m einen (I{)emifer ;^u empfehlen,

ber „©enialität in ben 9caturtt)iffenfd)aften mit praftifd)er "^^enben^ ocreinigc".

©e^Ien fd)(ug ©öbereiner t>or, ber tatfäd)Iicl) ©ijttlingö 9iac^foIger tt?urbe

unb ber eö tt)ot)I v»erbient, üon allen gebilbeten '3)eutfd)en, oor allem oon

allen ©oetl)euerel)rern gekannt 5U merbeuM-

3ol)ann '^olfgang <Döbereiner würbe am 15. ©ejember 1780 in

ber marfgräflict) bai)reutl)ifc^en, je^t bat)rifct)en (Bta'!)t Äof geboren, ^llö £ol)n

eine^ ©ut^oermalten^ »erlebte er feine Sugenb auf bem Canbe, mo ber tärg--

lid)en T^ermijgen^oerljältniffe be^ Q3aterö ttjegen er nur ben notbürftigften

llnterrid)t crl)ielt unb fd)on alö 5?nabc in ber £anbmirtfc^aft unb il)ren

9^ebengemerben eifrig mitarbeiten muffte. ®abei bilbete fn^ in i^m eine

lebljafte ?ieigung für bie '^flanjenfunbe an^, bie it)n beftimmte, nadibem

il;m bie fel)r oerftänbni^ooUe ?Diutter bie fe'inmilligung beö T^ater^ oerfd)afft

t)atte, bie '^l^armajie ju erlernen. 9cad) breijäljriger i^elprjeit tvav er fünf

3at)re alö ©el)ilfe in 5?arlörul)e unb Strasburg tätig, tt>o er - ta oom
'^efuc^ einer Unioerfität bei feiner 9)cittellofigfeit nid)t bie 9vebe fein fonnte

— menigftenö nebenl^er einige Q3orlefungen i)övtc unb überbieö, um bie l^ücfen

feiner ^^ilbung au^,^ufüllen, mit eifernem '^^leifje fprad)lid)e unb pbilo'

fop(;ifd)e *2tubien betrieb. 'vJllö ^mciunb^manjigjäbriger Jüngling begrünbete er,

t>a er <^um i\auf einer \Jlpot^efe ,^u arm mar, eine tleine l^abrit unb y")anblung

p^arma,^eutifd)--d)emifd)er Präparate in einem bai)reutbifd)en l^anbftäbtd)en unb

tt)ar im folgenben 3a^rc banf feiner ^üd)tigteit fd)on in ber l^agc, t>ai

9?iäbd)en feiner QIBal)l al^ ©attin beimfül)rcn ju fi?nncn. l'eiber cntjog man
i^m, bem Ort^fremben, nad) turäcm bie 5^^n,^efrion i\u feiner '^^abrit.

9Jun begann für ben bebauern^mcrten Familienvater ein unrul)igeö Ißanbcr'

leben, mäbrenb beffen er 'Färbereien, ^.^rauereien unb '^Brennereien leitete, überall

bcn 93etrieb burd) (i'rfinbungen oerbefferte unb boc^ — teil^ megen ber hm

') Q?gl. über it)n „Q^ricfc bce; ©ro§l)crjogö Sl'arl '2luguft unb ©octbcö an 'Döbcrcincr".

Äcrauägegcbcn öon O^for 6cf)abc. lOcimar 1 856. — ,®er Cbcmifer 3- TB 'Söbcrcincr

unb feine 'i^csiebungen ju ©octbe". Q?on Julius 3d)iff. i3n ber ^eftfcbrift ,\ur 3obr-

bunbertfeier ber Unioerfität '53re0lau. Äcrauegcgcben t>om vSc^lcftfc^cn T2>bilologcn.

ocrein. 'Sccälau 191 1>
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©ett)erben ungünftigen polififc^en 93ert)ättniffe, teilö tt)cit !aufmänmfd)cr Sinn

i^m abging — immer n?ie&er entlaffen mürbe. 3n tiefe Seit fallen feine erften

93eröffentlic^ungen, bie bie *i2lufmer!fam!eit ber S{)emi!er auf i^n lenften. ®0(i>

feine £age n)urbe immer bebrängter, feit bem "iHnfang be^ 3at)reg 1810 n^ar er

gänjlid) fteüung^Ioö unb fanb nicl)t einmal einllnterfommen alö '2IpotI)e!erge^iIfe.

^a nal)te bem OSersn^eifelten — ban! ber bereite ertt)äf)nten (Smpfel)tung

©e^Ienö unb ban! ber 93orurtei(öIoftg!eit üon 5larl 't^luguft unb @oet^e, bie

an bem 9?tangel t)on ©pmnafiat-- unb Äocl)fd)uIbiIbung feinen ^nfto^ nat)men

— unerwartete unb feine !ül)nften Hoffnungen überfteigenbe Äilfe: er erhielt

bie 93erufung nac^ 3ena alö au^erorbentüc^er "^rofeffor ber ß{)emie, ^^ar--

majie unb Technologie mit 300 ^(r. Sa^reöge^alt unb balb barauf, nac^bem

er bie Berufung angenommen i)atU, bie bortige pf)iIofo^t)ifc^e ©oftortt^ürbe.

3m Öftober 1810 begann ber oietgeprüfte brei^igiäf)rige 9}^ann feine atat>t=

mifc^e ^irffamfeit. 3n ben erften 3at)ren i)atU er baneben noc^ bie 9ber--

auffid)t über bie ©emerbebetriebe beö £änbcf)en^ ju fü|)ren unb eine 6tärfe--

5ucferfabrif, beren üier *2l!tionäre ju je 100 5Ir. ber Äerjog unb ber (Srbprins

mit i()ren ©ema^linnen n^aren, ju leiten. 'i2lnfängti(^ ttjaren auc^ in 3ena

feine 93erf)ä(tniffe fef)r bebrängt; allmä^tic^ befferten fie fid), inöbefonbere

baburc^, ba^ er 1819 orbcntlic^er ^rofeffor mit „500 Katern feftem ®^i)aU

unb ben (fmolumenten ber p|)iIofopf)ifd)en <5a!ultät" mürbe. 9^unmel)r mar

i^m ein jmar nid)t forgenfreie^, bod^ befriebigteö Ceben im Greife ber Seinen

befc^ieben, bem eö aud) an '2lu^5eid)nungen burc^ ben @ro^|)er5og mie bur(^

tt)iffenfc^aftlid)e ©efeltfdjaften nic^t fet)Ite. (5r ftarb, nad^bem er in 3ena

39 3a^re gemirft i)atU, am 24. ^O^ärj 1849.

'5)öbereiner mar ein 9}?ann üon ebler unb ma^r|)aft religiöfer ©eftnnung

unb — tro^ feineö bur(^auö auf prattifc^e Siele gerid)teten '^itbung^gangeö —
ein fo unpraftif(i)er Sbealift, mie nur je einer auf bem 5^atl)eber einer beutfc^en

Unioerfität gefeffen i)at So \)at er au^ ^anfbarfeit für bie beiben @ro|en,

bie feinem Streben bie 93al)n eröffnet bitten, fünf fe|)r vorteilhafte 9?ufe an

auömärtige 5boct)fd)ulen abgelehnt unb ift 3ena treu geblieben, ©emerbc--

treibenben, aud) beö *2luölanbö, mar er ftetö bereit, unentgeltlid)en 9\at ju

erteilen. 3a, alö er feine berühmte Sünbmafd^ine erfunben i)atU unb \i)m

für fie t)on einem englifc^en *5«brifanten glänjenbe "ilnerbietungen gemad)t

mürben, lel)nte er alleö ah unb gab feine (frfinbung ber Öffentlid)feit preiö,

um — mie er etmaö überfc^menglid^ fagte — „ber 933elt unb ber ^iffenfc^aft

feine Äulbigung barjubringen". ^u^ genauefter ^enntniö i)at \i)n fein

'Jafuttät^genoffe, ber berüljmte 93otaniter Sc^teiben, gefd)ilbert, ber \\)n

„liebcDoU gegen feine Sd)üler, tie i^n oerebrten, freunblic^ unb mitteilenb

gegen feine S^oUegen, moblmoUenb gegen jeben, freifmnig in feinen ""^Inftd^ten

obne Schroffheit, liberal unb uneigennü^ig bi^ jur Ungere(^tigfeit gegen fid)

felbft" nennt unb ber i(;n mit "^edyt alö einen „auö bem Ceben unb bem

©emerbeftanb bcroorgcgangenen miffenfc^aftlic^en <5ü^rer" rü^mt, mie fie

fonft nur (fnglanb l;erüorgebrad)t l;abe 'J.

') 3ur (xiinnccung an 3. TB. "Döbcreincr. 3cna 1849.
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^on bcr fcbr uinfaJTcnbcn Aorfd)crtätic\fcit ^öbcrciner^ ift c^ fct)tt)cr,

eine aud) bcm 9iid)tfad)inanu üerffäuMid^e ^arfteUinui }^n c^cben. »3ie fann

babcr an biefcr t3tcUe nur {)öd)]t unoeUftänbi^l ciefd)ilt)crt tuerbcn. I^öbcreiner

battc fid> fduMi i>er 1>ec\inn feiner l'ebrtätic^teit mit bcn feine Q3}iffenfd)aft

beUH\ienben grcHen 'ivracjen c\rünblid) üertrant c\einad)t; er rvciv baber febr balb

imftanbe, an ber <iVi>rberuncj ber aU(\cmeinen t'beniie erfolc\reid) mitzuarbeiten,

^or allem \)at er für bie 8töd)iometric ober d)emifd)c ??iefttunft - bie fid)

mit ben T>erbältnit^,Zab(en unb ©efet^Mi bcfd)äftic|t, nad) benen bie C^runbftcftc

fid) miteinanber vereinigen — unb für ben '^luvbau ber '^Itomtbeoric ^Md)ticicö

vTcleiftet. ^0 ift c^ ibm ßehnuien, bie OKM'e^nuifjiöfeiten bei ber d)emifd)en

Q3ereiniciuncj unb '^'rennung von OVifen, bie ber au«cje,zeid)nete Aran.^ofc

(!oai)--l'uffac an anorcjanifd)en ^nnbinbungen abgeleitet batte, aud) für bie

organifd)en 3tcffc nacbjuireifen. libert;aupt i)at er bie Cibcmie ber ^Vife,

t>on ber feine bamal^ fel;r gefd)ät5ten 6d)riften „jur pneumatifd)en (£bcmic"

banbeln, inelfad) geförbert. 3m 3ufammenl)ang bicrmit fteben feine ?Dceffungcn

bcr gaöfijrmigen 5\o^lenfäure , bie bei bcr alfobolifd)en ©ärung bc^ Sucferö

entrDeid)t, unb überljaupt bie 93eiträge, bie er jur '^lufbetlung biefcö in ben

©runbjügen bereite üon ^aooifier erflärten, für bie ^iffenfd)aft \vk für baö

i^eben fo und^tigcn '^organgö gegeben l)af. 3n gän5lict) neuen Q3abnen bc

tt>cgt fid) bcr fd)öpferifd)e ©eift '5)öbercinerö in feinem 1829 f>eröffentlid)ten

„93erfud) ju einer (Gruppierung ber elementaren »3toffe nad) il;rer '•^Inalogie",

in bem er ©runbftoffe unb auc^ 'i^erbinbungen ^u ben befannten '5^riaben

— nne Gl)lor, 93rom unb 3ob — georbnet [)at. (Jr wagte fogar, au^ tbco--

retifcbcn ^nr>ägungen einige '^ltomgennd)tc ab^uänbern ober öorau;?zufagen,

unb jmar, mc fpätere genaue llnterfud)ungen gclel;rt t)aben, in einer ber

^al;rl;eit nal)efommenben Qßöeife. ?Dcit biefer "v^lbl)anblung — bie, locil ibrer

Seit Xütit oorausfcbrcitenb, lange gar nid)t hca(i)tct n>urbc, an bie aber .^man.^ig

3abre fpäter '^cttentofer anfnüpftc — i)at er bcn ©runb für ba^ tt)id)tigftc

unb beute allgemein anerfannte 5tlaffififationöprinjip ber d)emifd)en C^runbftoffc

gelegt; einer bcr bcbeutenbften ';vorfd)er ber ©cgentuart, ^ilbclm Oftmalb,

Ijat fic in feiner ^Sammlung ber grunblegcnben natunDiffenfd)aftlid)en '3d)riften

neu oeröffentlid)t unb bcn 93crfaffer baburdi mit Aug unb Oved)t unter bie

„.^laffifer bcr eraften Q3}iffenfd)aften" aufgenommen.

91u^ ber großen 3abl oon CL-in,zelunterfud)ungen , burd) bie T>ebereincr

in gleid)cr ^eifc bie ancrganifd)e mt bie organifd)e (ibemie förberte, feien

^ier nur feine ';vorfd)ungcn über baö IMatin, bie ibn etroa t>on 1820 — 1830

befd)äftigt b^bcn, b^'ro«>rgeboben. (f^ gelang ibm, biefe«s Qifbelmctall burd)

©lüben oon '^latinfalmiat in einer neuen, febr aufgeloderten ^Vorm, bie er

'^latinfd)tt>amm nannte, ju crbaltcn. "^In biefem umc^ er, an ältere Unter«

fud)ungen antnüpfenb, merfnnirbige „bl)namifd)e IBirfungen" nad), baf; er

nämlid^, fd)nmd) erwärmt unb in l^erübrung mit "-^llfobol, iu'E^ O^lüben gerate

unb t>a\i er in einem C^kmifd) t>on Töafferftoff unb <3auerftoff fogar obnc

jebeö (:frtt>ärmen »on auf?en ber fid) biö .^u ftarfcr (Ölut erbitte. I^aran

fnüpfte er bie fd)öne (fntbecfung, ba^ QBafferftoff, ber bei ^^Inwefenbcit ber

atmofpl;ärifd)en ijuft auf ^latinfc^wamm ftrömt, nic^t nur bicfen fllü^enb
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mad)t, fonbern fid) felbft entjünbef. <3)aö metallifd)e ^latin, fo fagt er,

befi^t alfo bie „^öd)ff tDunberbare (^igenfd)oft", ta^ ^afferftoftga^ „burd)

blo§e 93erü^rung . . . 511 beftimmen, baj? eö fi^ mit 6auerftoff ju 'Jöaffer

»erbinbet". ^r ^at alfo biefe ^rfd)einung rid)tig aB „^onta!frea!tion"

ernannt unb baburd) bie '^lufmerffamfeit ber G|)emifer auf eineö bcr tt)id)tigften

Probleme i{;rer ^iffenfd)aft ^ingelenft. Q3on bem 'Qluffci)en, baö biefc ^latin--

unterfud)ungen , bie er in gmei 'Werfen t)on bleibenbem ^erte niebergelegt

i)at, auf ber Q3erfamm(ung ber beutfd)en 9caturforfd)er, in ber fran5öftfd)en

'2Ifabemie ber '2öiffenfd)aften unb in weiteren für bie ^i)tmk intereffierten

Streifen erregt f)aben, fann man fid) ^eute fd)tt)er eine 93orffeüung machen, unb

bie ^etDunberung für if)n tt)ud)ö, aU 5af)(reid)e 9^ad)prüfungen bie fämtlic^en

"Angaben beftätigten. Q3on ber ma§geb(id)ften Stelle au^, nämlid) burd) ben

90^unb t»on ^Sergeliu^, mürben biefe (Sntbedungen bie „glänjenbften ber Seit"

genannt, ©öbereiner'tpar ein <5orfd)er t>on '^Beltruf geworben, unb einer

ber l)ert)orragenbften unter feinen Sd)ü(ern burfte i^n tt)obI alö „ben berül)m--

teften" unter ben lebenben „6d)eibeifünftlern" bejieid)nen ^).

"Siefer 90^eifter ber reinen ^iffenfd)aft ^atti: aud) — )x>a§ ja mit feinem

93i(bung^gange äufammenl)ängt — ein ^erüorragenbeö 3ntereffe für bie

^ec^nif unb üerftanb e^, feine <5orf<^un9cn t>ßn ©enterben bienftbar ju mad)en.

<5)ieö geigen tt)ieberum feine *ilrbeiten über ha^ ^(atin. 3n i^rem 93erlaufe mar

eö if)m gelungen, ^k ^itbung ber Sffigfäure auö ^lüol^ol t^eoretifc^ rid;tig

ju erklären; g(eid)5eitig aber leitete er ein Q3erfa^ren ah, im praftifc^en betriebe

burc^ bie ©nmirfung oon puloerförmigem ^latin bie Sfftgbilbung ju be-

fd^leunigen, tt)oburd) er ben 'iZInfto^ gab, ba^ fe^r langfame ältere 93er--

fabren burd) bie feitl)er allgemein üblid)e 6d)nelleffigfabrifation ju erfe^en.

9Benig fpäter erfanb er feine berühmte 3ünbmaf(^ine, bie alö „^öbereiner=

f^eö ^Jeuerjeug" nod) ^eute in ben pl)pftfalifd)en unb (^emifd)en Sammlungen
5U finben ift : fie beftel)t auö einem leicht gu banbt)abenben ^afferftoffentmidler,

oon bem i)a§ au^tretenbe @a^ gegen ein Stüd '^latinfd)tt>amm ftrömt, um
fic^ l)ier ju entjünben. <5)ie Snbuftrie bemäd)figte fid) in allen ßänbern fofort

biefer Srftnbung mit grofjer "^Begeifterung. *^llerbingö mürbe bie 3ünb--

mafd)ine fpäter burd) bie 9veib5ünbl)öl5d)en üerbrängt, öon ben „munberbaren

^igenfct)aften be^ ^latinfd)mamm^" mad)en mir aber nod) je^t vielfältige

^nmenbung, befonberö bei ben für bie ©a^beleuc^tung mic^tigen Selbftjünbern,

fomie für bie Sd)mefelfäurefabrifation nad) bem 5?ontaftt)erfal)ren.

•i^luc^ fonft bat '5)öbereiner burc^ mid)tige 93eoba(^tungen oiele ©emerbe

geförbert, bie ©ärungögemerbe überbie^ burd) auöge5eid)nete Äanbbü(^er.

Ceiber i)at er babei nie ©oetl)e^ 9?at, „jeben neuen ^unb ju fefretieren,"

befolgt unb ftet^ "^rembe bie 'Jrüd^te feinet erfinberifd)en ©eifteö ernten laffen.

'5)ie^ alle^ mu§ \)kv übergangen merben, nur feiner '^erfuc^e über t>a^ Stein--

fot)lcngaö fei nod) furj gebadet, ^iefeö mürbe feit bem 'Einfang be^ 19. 3a^r'

bunbertö ju 'Beleuc^tungöjmeden oermanbt, mooon im 3al)re 1816 eine

') '^xii einem ^eridjte bcö 'SlniUnentbccfcrö 9?ungc, ber in „QCßil()elm ^obe^ Sfunben

mit ©oct^c" CQt>. VII, 6. 29 ff.) neu abgebtucft roorben ift.
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encjlifc^c ©cfoUfd^aft eine ^robc in Oena üorfüljrtc l^öbcrcincr quu} an

eine 9iad)priifunii, ftcUte aber fein „l'id)tcja«< nad) einem anberen 7?evfal;rcn

bar, nänilid) burd) ^-inunvtinui uon '^WilTcrbampf auf .Hoble bei b'>b<^r

'Temperatur, wci^ fid) a(ö mcblfeiler unb bequemer berau^fteUte. Ob^ileid)

er 5\arl ^^luviuft unb C^^oetl^e bicrüon in 5venntni«( cjcfcljt \)attc. muf?ten bie

^\Tfud)e fpäter aui5 (![5elbmangel bebaucrlid)enucife abüebred)en merben.

Ommerbin muffen unr t)icrnad) ibn alö ben erften be,^eid)nen, ber bic '^^er*

ipenbbarteit be'^ b«-'"f5"taöc fo nnd)tigen unb iregen feiner .sSei straft fo üicl

ciebraud)ten „^affercjafe«^ '

— bai> ein (^x^mifd) v>on TBafferfroff unb Kcblen»

crpb ift — erfannt i)cit\ bie erffe vom QBafferga^ b^in^'-'l'ibc "Patentfd)rift

erfd)ien nämlid) erft fieben 3a()re fpäter in Ci'niilanb, allerbinvjö unabbanijiij

t»on l^öbereineri^ '^"^erfud)en. SebenfaUi^ ift bie 'Priorität be^i beutfd)en

Gbt'initerö in biefer it>id)ticjen '^^rage gän^Ud) unbetannt geblieben, unb e^

ift bemerteneuHTt, bafj fie auf^ flarftc nict)t burd) tpiffenfd)aftlid)e ober tcä)'

nifd)e \Ilbl;anbhingen, fonbern burc^ einen ben ganjen '5!atbeftanb aufö fd)önftc

jufammenfaffenben @oetl;ebrief -- an ^öbereiner ocm 5. ^Sejember 1S16 —
ernnefen merben (ann.

<5)ie ^ejieljungen 0öbereincrö ju ©oct^e fmb, tt>ie fd)on bau! 93or(;er'

gel^cnbe abnen lä§t, red)t bebeutfam. Sic foUen nunmeb^ auf ©runb ber

fe^r 5a{)(reid)cn 'dlu^erungen beö ??^eifterö in feinen ^agcbüd)ern, '^Innalen

unb naturunffenfd)aftUd)en 6d)riften, fon?ie beei ^riefiüed)feb:5 ,^rt)ifd)en ben

beiben ??cännern ge5eid)nct trerben. Q3orauögefd)icft fei, baf^ biefer '^rief»

ired)fel, fo tt>eit er bi^(;er befannt geirorben ift, auö 65 ©oetbe- unb au^

6 'S) öbereiner--^ riefen beftet)t'). — <3)en "Qlu^gang^puntt iljreö 'i^ertebre; bilben

bic amtlichen '^e,^ie(>ungen 5unfd)en bem ben nnffenfd)aftlid)en "^Inftalten bcö

i?anbcö übergeorbneten ^taat^minifter unb bem um meb^ atö brei^ig 3abre

jüngeren, neu ernannten ^rofeffor. '^Iber (;ierüber bi^aucniebenb unterhalten

fie fid) fd)on beim erften Sufammenfein über „^'bemie, 'pbPÜf/ l^otanit".

^cebr balb crtennt ©oetbe iia^ tatkräftige unb fad)gemäf?e halten feinet

6d)ü^lingö, ber bie ibm gän.^Ud) ungeu^obnten '^Vrbältniffc ju beberrfdien

mein, unb er berid)tet bem 'dürften i>on biefer „grofjen .yelgemäfuMi ^ätigteit",

er fprcd)e „nid)t ein QBort, i>ci^ nid)t belel)renb u>äre". Q3on 3abr },n 3abr

{ommt e^, wie unr bi^^en, immer mebr }^u einem ©ebanfenauettaufd) ^unfd)en

ibnen über naturunffenfd)aftlid)e fragen, [)\n unb uneber unter 5"eilnabme

ober tiienigften? infolge ber 'Qlnregung t»on 5l'arl "iJluguft. .s^ierbei muf;

0öbereincr e^ Dorjüglicf) verftanben b^ben, gegenüber bem '?"id)ter, ber burd)

bie ?iid)tbead)tung ober ungered)te ^Beurteilung feiner 'ivorfd)ungen feitenfii ber

*5ad)männcr fo üiel unb fo fd)Uier geträntt uunben umr, ben redeten 5on

ju treffen, benn at? fic uneber einmal .^ufammen „allerlei d)emifd)e 'i.V^*

trad)tungen" getrieben b^ben, riibmt er bie „l'iberalität ber (ibc"iif»^r/ aüc

9}^einungen unb '^^orfteUung^arten gelten ,^u laffen unb auf^unebmen". ^enn

') Q?gl. Qu%cv ber fd)on criüä^ntcn Scbrift Don Oitav Scbabc bic IV. "illbtcitung

ber ^Ncimarer \Jlue!iiübe von (?oett)C0 TBcrfcn unb 5- 5^- ^ratrancf, ©oct^c«

naturnjiffcnfcbaftUc^c Äorrcfponbcnj, "Sb. I, 1874.
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fid) ©oet^e, tt)ic e^ oft gefd)a^, n?oct)entang in 3ena aufhält, um in ber

©tiüe ber ©ele^rtenftabt ju arbeiten unb burd) anregenben Q3er!e^r fid) auf»

äufrifc^en, fo n^eilt er gern an ber 'iZlrbeitöftätte beö f)oc^gefd)ä^ten jüngeren

9}Zanneö, ^olt i^n §u 6pa5ierfaf)rten ah ober labt i^n ju f:c^, um bie ©efpräc^e

mit i^m fortjufe^en, nimmt oon i^m auc^ allerlei totoff ^eim, ben er in

Weimar §u „angenef)men unb Ie^rreid)en '2Ibenbunterf)altungen", einer \\)m

fe^r lieben *tyorm ber ©efeUigfeit, üermenben fann. ^lö um bie ^eif)nac^tö--

jeit 1822 ©öbereiner gu ©oet^e ju mehrtägigem ^efud^e fommt, beforgt

biefer i^m felbft in ber 9'Jä|)e feinet Äaufeö ein guteö ilnterfommen mit

einem ju 93erfuc^ö5n>ecfen geeigneten Simmer. 3n ben legten ßeben^ja^ren

©oet^eö ttjerben bie perfönli(i)en 3ufammen!ünfte naturgemäß feltener. '^U

aber im Gommer 1828 ber 9'ceununbfieb5igiäl)rige auf ber ©ornburg nad)

bem Äinfc^eiben feinet @roß{)er§og£J ^roft im 93er!e^r mit ber 9^atur fud>t,

eilt ©öbereiner met)rfad) in alter ^reue ju if)m unb bemül)t fic^, ben ftetö

Cernbegierigen burc^ 93orträge, 3eid)nungen, Q3erfuc^e unb „fruchtbar bele^renbe

Unterhaltungen" gu erf)eitern. 9xed)t be5eid)nenb für t>k |)er5li^en 93e5iet)ungen

ber beiben ift eö and), ha^ ©oet^e baö Äauö unb ben ©arten ©öbereinerö

burd) eine ^reibejeid^nung oeremigt unb ibn felbft in einem ©ebid)te ge--

feiert i)at^).

©oet^e empfanb eö ni(^t nur at^ ^fli(^t, nein, eö tt)urbe i^m gur

Äerjenöfac^e, S>öbereiner, ber i^m alle feine 6orgen oertrauenöooü oortrug,

mit 9^at unb '^at ju förbern. 6o erreicf)te er im 3abre 1816 oon bem tt)o^l--

njollenben ©roß^erjog, ha^ er ben 'Söo^nungönöten beö auögeäei<^neten

(JL^emifer^ ein ^nbe mad)te, inbem er i^m ein Äauö mit großem ©arten

jur freien 93erfügung übertt)ieö, ba^ burd) £age unb '^uöfict)t ben 9'iatur--

freunb entjüdte. ^nö) für •^ufbejferungen feiner ©e^altäoer^jältniffe trat

©oetl)e immer tt)ieber ein. '^l^ tro^bem im &at öon 1817 feinem 6d)ü^ling

(einerlei '23eil)ilfe gett)äl)rt tt)urbe, fd)rieb er bem 5lammerpräfibenten t). Q3oigt,

er möge bafür forgen, i^n burc^ 3ufrieben|)eit an ber iC)od)fd)ule feft§ul)alten,

benn „unter ben mobilen (Il)emifern möchte ttjo^l feiner feine Stelle erfe^en".

^atfäc^lic^ märe fein '5ortgel)en für bie Uniöerfität, bie tro$ ©oet^eö

^emü^ungen immer tt?ieber au^gejeic^nete 9DZänner nad^ auömärtö öerlor,

ein fc^roerer Sd)lag gemefen, aber 0öbereinerö ^reue mar burd^ (eine (fnt-

täufd)ung jum hänfen 5U bringen. (£r i)atU übrigen^ nid)t nur über ein

unäurei(^enbe'o ©ntommen ju (lagen: mel;r nod) bebrüdte il)n t)on ben

') Über bie nod) öod^anbcnc S^rcibeseic^nung t>gl. „(Soct^e-^ci^rbud)", 93b. XI 11,

6. 234. — '^00 ®cl)id)t, bas ©octije in feine QäJcrtc aufgenommen f)at, ift Dem

,'Profcffor 'Sbbereincc im x^^amcn feiner Ä'inber jum ©cburtßtag" gciuibmet unl) i)ci%t:

Ißcnn ivir bic^, o Q3ater, fetjcn

3n ber QBcrfftatt ber D^atur

Stoffe fammcln, löfen, binbcn,

'Uli feift bu ber 6d)öpfcr nur.

Unb bann, fdjauenb auf nad) oben,

Qtßünfd)cn, bcftcr Q?atcr, loir,

<3ßa0 bie *3)^enfd)cn alle loben,

©lud unb £cbcn2(fccubcn bir.

®cnfcn toxv: ber foldjc 6ad)en

Äaf fo loeiälid) außgebadjt,

SoUtc ber nid)t 9?iittel finben

Hnb bie Sl'unft, bie fri31)lid) mad>t?
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\!lnfäncjcn feiner afabcini[d)en löiitfamfcit an ber ??uincjel eineiEJ gceicjneten

l^aboratoriuiuig, benn bic i^m im <Hd)lo|Tc als! '^Irbeitifftätte unb alö Äörfaal

übevunefenen Ouiunie founc bie üon feinem T^oriiäncjer übernommenen '^Ipparate

U'aren burd)auö un5ureicl)enb. 3um OMüct ftief^en feine Tnn-befferuncieiüorfd)lägc

bei (Öoett;e auf baö »oUfte Q3erftänbnifii ; biefer notierte mieberbolt, baf^ er

„jum Äer^^og mcgcn einer d)emifd)en -^Inftalt" ^le^liincH'u fei ober für ibn ein

„^romemoria megen ber 3enaifd)en Ciljemie" abcjefafu l)abe. Oiod) lebhafter

mar be^> 0id)tcr^ '^^eilnal^me unb ^äticjteit für bie '^lueirüftung ber „'^Inftalt"

mit Qi'bt-''"^f>^l^*>'"/ (5(a^-- unb ^latinapparaten, mit einer ijuftpumpe unb mit

ber ibn üor allem intereffierenben grof^en galüanifd)en 6äule, ja, er mirftc

felbft bei ber Prüfung ber anjufteüenben C!^u1;ilfen mit. "^llei 'Prioatlabora--

torium bicnte 0öbereincr feit 1816 ein fd)öner „Cfrperimentierfaal", ben ber

©rofiljerjog für \\)n in bem oben crmä()nten ©artcngrunbftücf (;atte erbauen

laffen; aber für feine llnterrid)tö5mede mu^te er meiter bie menig geeigneten

9\äume im öd)toffe benu^en.

9tod) fd)limmcr ftanb co mit ben für bie d)cmifd)c 'vJlnftalt au^gefetjten

regelmäßigen 9D?itteln; fic reid)ten für einen erperimentellen llnterrid)t, mie er

^öbcreiner mel;r al^ ben meiften feiner vyad)genoffen am Äer.^en lag, nid)t

annäl)ernb auö. *v!lber aud) l)ier n?uJ3te @oetl)e burd) aufjerorbentlic^e ^^e^

miUigungen ju l)elfen. 93erfagte ber ^ammerpräfibent, fo manbte er fid) an

Äarl "-^luguft perfönlid), mel^rfad) i)attc er aud} bei feiner l)oben C^önnerin,

ber C^rbprinjeffm ??iaria "^aulomna, angetlopft. 0iefe verfügte alei ruffifd)e

©roßfürftin über bebeutenbe 9?tittel; at^ e^ fic^ 1812 um größere \Jln--

fd)affungen t;anbelte, erflärte fie fid), mie @oetl)e fd)reibt, „gnäbigft geneigt,

1000 fäd)fifd)e ?veid)»taler auö^ufe^en" ; fpäter bcmilligte fte mef)rfad) fleinere

Summen unb ließ aud) für <S)öbereiner "^latin au^ il)rer ibeimat fommen. 3m
3a^re 1820 tünbigte biefer jum erften jyiak ein „ct)emifd)--prattifd)e^ .U'oUegium"

an. ©oetbe fagte il)m l)ier5U 50 ^aler ju, bie er aud) „ol)ne üorgängige

ßpejialautorifation" ausgeben bürfe, unb tt)ünfd)te ibm für fein fd)öne'? Unter»

nel)men ^leiß unb ^^lufmertfamfeit feiner (3d)üler. "^lud) im näd)fren 3abre

befprac^en fie bie (finrid)tung biefer Übungen miteinanber. (co entmicfelte fid)

burd) t>a^ Sufammenmirfen ber beiben ??cänner ber d)emifd)e ilnterrid)t in

3ena immer beffer, unb ©oetl)e burfte fid) mol)l rül)men, ci fei il)m gelungen,

„®i5bereiner unb ber (i'bemie" bort „eine 73urg" erbaut ju baben. T>ie

Ärönung be^ ^erfeö foUte er allerbing^^ nid)t mebr erleben, benn erft in

feinem ^obe^jabre mürbe ba^ lang erfcbntc l'aboratorium für ^öbereiner al^

ein ^aüiUon in feinem ©arten erbaut; üon ba an \)at biefer \)kv, fo lange

er lebte, regelmäßig prattifd)en llnterrid)t erteilt 'i. ^iefe — üon ben (ibcmifern

gänjlicb überfebene — ^atfad)e ift l)öd)ft bebeutfam, benn eö gab in jener

Seit nur an feljr menigen Äod)fd)ulen Übungen fold)er '^Irt, für bie uielmcbr

prioate T^eranftaltungen eintreten mußten; 'Pöbereiner barf babcr mit Aug

unb 9\ecbt al^ ein 'i^orläufer l'iebigt^, bei^ Sdiöpfcr'? be^ mobernen d)emifd)en

iooc^fc^ulunterricbte^, beäeid)net merben.

') ®iefc "SJ^itfcitung »üic manche anbete ^^luötunft ucrbanfe ic^ ber (Sütc De« ibcrrn

'l>rofefTor^ ^^ongcrid)tcn in x^cna.
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<5)te inncrli(i)c Sintt)ir!ung, bie ©öbereiner burd) feinen erhabenen ©önner

erfuf)r, ift naturgemäß [(^werer §u ertennen atö bie <5örberung in feinen

äußeren 'Angelegenheiten, ftd^erlic^ aber ift fie fet)r f)oc^ anäuf(^Iagen. ^in

unb tt)ieber fommt er — ben 95)egen ©oet^eö fotgenb — ju einem irrigen

6tanbpun!t, tt)ie einem ungerecf)tfertigten 6u(i)en nac^ polaren ©egenfä^en.

•^uc^ feine Überf(i)ä^ung ele!trif(^er ßinftüffe erinnert an ©oet^e, inöbefonbere

tt)enn er fte aU llrfa^e alter Cebenöoorgänge annimmt unb fogar '^flanjen

unb ^iere alö „ga(oanif(^--eteftrifc^e 6äuten" httxa(i)Ut, bereu ^luöftraf)lung

aber nid)t nad) außen, fonbern nad) innen gelten muß unb fo „"iHuöbe^nung

(^ad)fen) unb £eben veranlaßt unb unterhält". 93or aüem ift eö auf ©oetf)e

5urüdsufüt)ren , njenn ©öbereiner feine mifroc!^emifd)en 9JJet^oben — b. l).

Q3erfa^ren, bei benen möglid)ft einfache 'i^lpparate unb möglid^ft fteine 6toff--

mengen gebraud)t tt)erben — überfc^ä^t unb fogar in einem feiner ^er!e ben

„93eft$ eineö d)emif(^en Caboratoriumö . . . atö eine befc^ränfenbe Caft" erüärt

unb bie 6c^eibe!ünftler aufforbert, bie 9^atur aU i|)re „^er!ffätte" su be--

trad)ten, äf)ntid) n?ie ber 93erfaffer ber '5arbenle|)re feiner '^Ibneigung gegen

bie <5)un!elfammer unb Snftrumente ber ^^^füer unb feiner Q3orliebe für bie

fc^Iid)te ^eobad)tung fo oft ^uöbrud gegeben i)at ^hzv biefe 3rrungen

n)aren üorübergef)enb, oon 0auer mar bie geiftige Sr^ebung, bie ©öbereiner

tt)ie jeber erfuhr, bem fic^ ber Olympier zugeneigt \)at. ^enn ein 'i^ltefonber

t). Äumbolbt, bem t>on Sugenb an ber bilbenbe ©nftuß ber ertjabenften

©eifter §uteil gemorben mar, jugefte^t, t>a^ er „burd) ©oet^eö 9^aturanfid)ten

gehoben, glei(^fam mit neuen Organen auögerüftet morben fei", mie mußten

biefe bann auf i>a^ empfänglid)e ©emüt eineö ^O^anneö mxUn, ber fid) bem

QBeifen nafjen burfte, l;erau^tretenb auö bem engen Streife mü^fam ermorbenen

'5ad)miffenö. ^ud) ber iunge Äoc^fc^uUe^rer, ber in feinen fpäteren Werfen

tt)ieber^o(t feiner ^ot)en Q3ere^rung für ©oetf)e 'vUu^brud gegeben i)at, füllte

ftct) ftd)er(id) äf)nlic^ erhoben mie Äumbolbt 9QZit ber Seit brang er

immer tiefer ein in „©oett)eö geiftreic^e ^vt, bie 9^atur forfd)enb ju bc

^anbeln", unb er mar bemüht, fie „für feine 3tt)ede jum S[Rufter p nehmen".

(5o erftärte e^ fu^, t>a^ er ein '5orfd)er üon freieftem 931ide unb ein "SOcenfc^

t)on f)armonifd)er ©eifteöbilbung gemorben ift.

<S)öbereiner ^at feinem großen ©önner ben fct)utbigen <5)an! nid)t nur

burd) 93eret)rung, fonbern and) burd) bie '^at abQt\tatUt 90^et)r a(ö jttJei

3at)r5e^nte mar er fein uncntbe^rlid^er 93erater für bie üielen d)emifd)cn

fragen, bie biefem bei feiner fo überaus oielfeitigen ^ätigfeit immer mieber

aufftießen. Unb mit melct)er 6ad)fenntniö unb ©rünblic^feit mußte er fie 5u

löfen, gleid)gültig, ob eö fid) um 5?(eine^, mie bie 93ereitung eineö 3at)n--

puloer^, ober um ©roßeö, mie bie ©runbfragen ber 6ta^lbereitung ober bie

eleftroc^emifd)en 93orgängc, b^nbelte! 3n mand)en ^äUen mud)fen ßd) feine

•i^lntmortcn ju bebeutfamen 'Ab()anblungen au^. 60 erflärt eö fid) beifpiel^-

meife, menn mir in einer rein naturmiffenfd)aftlid)en 3eitf(^rift eine Unter--

fu(^ung über ein (ateinifc^eö (fpigramm beö antifen 'S)id)terö "t^Iufoniu^ ßnben,

in ber <5)öbereiner eine „Q3ergiftungö' unb (fntgiftung^gcfd)id)te" beö "^iltertumö,

bie gemiß nid)t nur ©oet^e, fonbern ebenfo ben ^^ilologen bunfel gemefen
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ift, in c\ciftroic{)cr Tl^cifc auf()cUt'i. ^^lucl) bic ct)cmifcbc l^iteratur madjtc er

bem v\rof^cn ??uinnc .^ucjäiuilid), fei ci?, bafj er ibn bei ber 'l^efcbäfticjunci mit

älteren »3d)riftfteUern, bie \vk C^obann Muncfel für bie 7varbenlel;re ii>id)tig

niaren, beriet, fei ees, bQ§ er il;ni bie t3cl)riften ber Scitcjenoffen — feine eicjenen

nieiff fd)on in ben "•^luöb^i"ii^'t-''-'*9»^" — überfanbte. T^er allem aber \)aUc eö

^oberciner übernommen, feinem CDönner iUtii burd) T^crfud)e bic „Otoüiffuna

ber Ctbemie" t>tn;^ufübren.

(^'benfo tt>urbc er auf ben ©renjgebieten ber t(;emie \i)m ^um treueften

9[)iitarbeiter. "1^1 üe jiveifclf)aften ??cinera(ien, bie bor nncrmüb(id)c Gammler üom

9\bein ober au^ bem cieliebten ^öt)mcn mitbrachte ober bie il;m t>on Q3ercbrern

juöofanbt irurben, obenfo bie oon feinen '^^abereifon ftammonbcn ^Otineralmäffer

unb OueUonnicberfd)läcje, UH-inbcrten nad) 3ena, um analpfiert unb beftimmt

ju merben, cjaben bann auc^ ©elegcntjeit ,^u u>erti)oUcm Okbantenaueitaufd).

93}enn Cj'toetl^e in bem nal;en Q?erta weilte, it>ol;in i()n oft bic .sbeilqueUen ir>ic

ha^ Problem beö fd)U)efell)altigen TBaffer», nid)t minber feincö 'i^ürftcn '^luf'

trag, ber ba^ (leine 93ab gern l)ebcn luollte, ^ogcn, fo rühmte er, bafj iljn

©öbereiner bort auffud)te, fid) „auf bai lebbaftefte teilnel^mcnb unb einipirtcnb"

jeigte unb i^m bie geologifd^e Streitfrage burd) bie (frflärung löfen l^alf, ber

6c^mefelgel;alt berul;c auf ber 3erfe^ung t>on unterlagernbcm (3\p^, n?obei

cleftrifd)e 5l\äfte tätig feien, '^lud) für cyperimentcU geologifc^e \Ilrbcitcn, bie

®oetl;e, ber Seit üoranfd)reitenb, l)in unb nneber auöfül;rte, ift 'Söbcreiner

fein Q3ertrauen^mann ; biefer glül)te unb fd)mol,^ bie \{)m übergebenen ©cbirg^--

artcn im ^öpferfeuer ober in bem Ofen einer ©laöfabrif; fo l)offtcn fte ju

erlDeifen, ba\i ber ^^afalt unb äl^nlic^e ©efteine burd) Cfrbbränbe umgeumnbeltc

Sc^id)tgefteine, alfo — n'>ie ber glül)enbc ©egncr ber ^ulfaniften ju fagen

pflegte — nur „pfeuboüulfanifd)" feien, (i'ine nod) bebcutcnbere ^voUe fpielte

im 93erfel)r ber bciben ?D^änner bie Optif, bie bem 93erfaffer ber ivarbcnleljre

ja jur Äerjen^fac^e geiuorben war. QBie l^öbcrciner fic^ ju bem Streite bc^

^['ceifter? mit ben oerl)a§ten ?iett)tonianern geftcUt l)at, roiffen wir nid)t, i>a

er jtc^ fd)riftlic^ hierüber niemali^ geäußert l)at; fid)er aber ift, t>a^ er in

treuer (Scfmnung beftrebt war, i^m ?!?iaterial — d)emifd)e T^crbinbungen oon

auffallcnben ^arbenerfd)einungen, Dor allem aber gcglübtc unb babcr irifierenbe

©lasplatten, lMatinbled)e mit Aarbcnerfd)einunöcn an ber ObcrfIäd)e unb

\Ü^nlid)e? — ju liefern. (Jfr fd)rieb fogar eine "^Ibbanblung über ein Q3er'

fal)ren, um „©laswürfel, weld)c bie glän^^cnbften entoptifd)cn 'färben geigen",

ju erl)alten. So ertlärt eö fid), bafj ©oetbc in bantbaror ©cfinnung in ber

'5arbenlebre, im "•^lbfd)nitt über bic entoptifd)cn A*irbcn, unter ben „t>or,\üg-

Uc^en wiffenfd)aft(id)en Arcunben", bie il)m il)re ^^cil)ilfe gegönnt Ijabcn, in

crfter l'inie l^öberciner nennt. ?D^it gleid)cr \!lnertennung gebenft er feiner in

ben 9iad>trägen ,^ur 'Farbenlehre, weil er au^ Lignum Quassiae il)m eine

trübe „Snfufion" bereitet \)abc, bic bai< ilrpbänomcn „auf^ aUerfd)önfte

barffcllt".

*) ®a^ ©ift luar Sublimat, ba» ©cQcngift, ba^i bic T^crc^iftung ocrftärtcn foUtc,

ober tatfäcblic^ auff)ob, Ouecfülbcr (fictjc ^d^rocigcr«; 3ournal für "Pbofif unb Gtjcmic,

Q3b. VI, 1812).

SeutfOje CRunl»f*au. XXXVIII. 9. 30
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"^Benn mv bieö aüeö überbenfen, fo fönncn mx nic^f jttJeifeln, t>a%

©öbereiner unter ©oet^eö it)iffenfct)afflic^en SCRitarbeitern unb ^reunben einer

ber b^roorragenbften unb mic^tigffen gewefen iff, ja, ba^ er i^m lange 3a^re

nä^er geftanben i)at, alö irgenbein anbereö 9D^ifgtieb ber Canbeöunioerjttät.

So ^aben jebenfaü^ bte 3eitgenoffen gebadet, bie i^m überbieö nad)rüf)men,

er, ber Überlebenbe 5?arl "tjluguff^ unb @oet|)eö, i)abe bie oerflungene gro^e

Seit ^Beimarö, an ber er teil gehabt i)atU, burd^ begeifterte ^rgäbtung ben

Späteren aufö fc^önfte lebenbig ju machen gemußt, ^lö er felbft ftarb, l)atten

fie, tt)ie Sd)leiben i|)m nad^rief, bie (^mpfinbung, eö fei tt)ieberum ein „Stern

au^ jenem ftra^lenben i^reife" niebergegangen, ber hk anberen überbauert

i)abi, biö „enblid) auc^ er, ber le^te unb einfame, fortjog, um in anberen

9^egionen ben alten 5lreiö üerwanbter ©eifter n^ieber auf§ufu(^en". So l)at

0öbereiner geenbet, ber fo unf(^einbar begonnen i)attt.

Unter ben fremben ©äften, bie ju ©oeti^e in ben legten 3al)r§et)nten

feinet ßebenö in unabfel)barem 3uge gepilgert lEamen, befanben fid^ aud) üiele

^b^ntifer, barunter Präger ber flangüoUften 9Zamen, tt)ie bie ®eutfd)en

^itfrf)erlid) unb 9?ofe unb ber Sc^mebe '^Beräeliuö. ®er le^tgenannte —
bamal^, wie f(i)on erwäbnt, ber anerJanntefte Q3ertreter feiner QSiffenfc^aft —
ttjar ein gang befonberer Q3erel)rer beö großen ®i(i)terö, ttm er mel)rfad) burd^

©aben feltener 9Jiineralien erfreute unb, tt)enn 9^eifen ibn nac^ ©eutfc^lanb

führten, auffu(^te. 3m 3a^re 1822 tvax er foga*: in €ger tagelang mit

©oetbe jufammen, bel)anbelte mit i^m geologifdt)e 'Jragen unb führte \i)m bie

£ötrol)ranalt)fe oon Mineralien auöfübrlic^ t)or. Q3on €inf(u§ auf ibn ift

aber feiner ber 'J'^emben, nic^t einmal QSerjeliuö, gewefen; 9?at unb Q3e-

lebrung für bie ^i)tmk i)at er üielme^r nie bei anberen gefud^t, aU bei htn

frefflid)en ^[Rännern »on Weimar unb 3ena, bie tt)ir lEennen gelernt ^aben.

3^nen allein i)attz ©oet^e ^n öerbanfen, i)a'\i, wenn er auct) fein 6!^emifer

geworben ift, er bod) fo weit !am, um fic^ ber „Sc^eibefunft" ju feinen »iel=

feitigen SwecEen mit (frfolg ju bebienen unb — wa^ i^m nod^ me^r war —
an ibren <5ortf(^ritten mit Q3erftänbni^ unb Q3ewunberung teiljunebmen.

©ie^ aber !am, wie wir faben, manchem jungen 'Jorfc^er ju gute unb i)atte,

wobei auc^ ber (iinflu^ t>on Ä^arl "t^Iuguft nic^t ju unterfd)ä$en ift, günftige

9\ücfwirfungen auf bie Stellung ber db^nxie an ber ßanbeöuniöerfität. ©oetbe

{)at einmal in i^arlöbab in fein ^agebucl) eingetragen, er i)ahi bort einen

guten 9vuf gcbabt „wegen ber 9)^ineralogie unb (^i)emk", einen befferen „al^

wegen ber '^ocftc". ©ewi^ waren bie S^arlöbaber Q3e(annten, bie fo über

ibn urteilten, red)t mcrfwürbige Ceute; aber ba^ barf befteben bleiben, ba^

ber unfterblic^e '2)ict)ter aud) „wegen ber &i)zmk" gerühmt ju werben oerbient.

I



©ic 93crlincr 5^()catcr.

93crlin, '^lai 1912.

9iid)t nur über bcn 5!l;catcni bcr Äauptftabt — über bcr cjei'amtcn bcuti'dicn

'53ül)nc l;üt in bcr ^piclj^eit, bic fic^ ictjt i^rcm (5nbc näbcrt, fein 9Ünfti(\cr vStcrn

geftanbcn. 3br l)flt im cjroticn unc im flcincn jcber burcl)i'd>lac<cnbe (^rfolc^ cjcfcblt,

bic (itcrarifd) bcbcutcnbe (frKbciminc?, irie bic tbcatralifd) loirffamc T>ofTc ober

vScnfationefomöbie. T'ie „"Pülnifd)C ^Inrtfdjaft" im '5biilia-% „OMaiibc unb .sScimat"

im l^cffmg
-
'^iljcatcr bcl)crrfd)cn nod) ou^ bcm ücrcjangcncn 3al)rc bai Cxcpcrtoirc

bicfcr beibcn '^übncn. ^a9 5t Iciff --3ubiläum — oor ^unbcvt 3abrcn am
21. ^toocmbcr ISll l)cn fid) bcr unglücfliebe , mit fiA unb bcr '^Oelt ,\erfaUenc

'Jiiditer im T^öbrenmalbe am TlVmnfce mit bcr Tvrau .S'Scnricttc l}cc\d crfdioiTcn —
lüurbc im 5\öniglid)cn 5d)au[picll)au|'c unb im '?>eutfd)en ^bcater mit einer ?icu'

cinftubicrung bcr „'^cntt)cf i Ica" gefeiert. 0a beibc 5"beatcr über bie ,\ur T^ar«

ftcUung bcr ^entbcfilca unb bc^ "•2ld)iUe^ geeigneten ^cr^önliditciten ocrfügcn

— ^Q'd Äoftl)cater über ?\o[a ''poppe unb ??^ar *5taegcmann, ba? T^cuti'dic 5!^catcr

über CSertrub (Jnj'olbt unb '^llcranbcr 9}ioiiT« — , ^at fid) bü«i -Sraucrfpiel bi^ ^jcute

in bcr ©unff bc^ ^ublitum^ erl)alten. L^eiber \'\\\b bat^md) bie anbercn ^idttungcn

5\leift!^ ,su htr,^ getommen. (co ift eine frefflidic (?inrid>tung feine«: crften '^Ocrfe«?

.,0ic 'ivamilie »3 d) r o f f c nftcin" burd) (fbuarb oon $cm pel tci) nictjt ^ur

oerbicntcn (Geltung gebracht irorbcn, bcnn biefc ^'ragöbic bc^ ??iifurauen* — toit

bjcid)ncnb ift fic für ben Cbaratter bc«S T>id)terö ! — ift bi« i\um inerten '^Iftc oon einer

CSefd)loffcnl)cit bcr y^anbhing unb einer Steigerung bcr (*^nm>icflung, bie fid) nur mit

<5l)afefpcare ocrgleidicn läf;t. 'i^reilid) fallen bic beibcn leufen "^Htc aui? bcm

^ragifdicn in t)a^ i^vota^k unb bebürfen, nictjt nur luegen unfereiJ mobernen 0c»

fd)marfei unb (fmpfinbcnsi , fonbern megen bcr Optit unb bcr ^^ebürfniffe unfcrc*

'5'bcater^, bcr Umarbeitung. T^amit tritt bcr unvermeiblidie 70iberfprudi ein, bcnn

icbcr unü bic T'arftcUung ber Mataftropbc - t>cn ilmtaufd) ber .Hleibung bcr

beibcn l'iebenbcn unb \\)vc greulid)e uncrträglicbe (frmorbung burcb bie T?ätcr —
anbcr* geftaltct l)abcn. „'^^ermirre mir i>ai (*\efübl nidit," bcif?t c^ in einem T^rama

K'leift^. \?lber .H'leift ift gcrabc ein fold>er "^^crunrrer ber O^efüblc bc? 3ufdiauer^

»Die bcö l'cfcres. -?iicmal5 fid) inUlig flar, uu^bin er fein 3a, uiobin er fein ?Jcin

ju fet^n i)at. ^räumcrifd), nad)fumnblerifd) une bcr "Prin^ von .S^omburg, getragen

oon bcm buntlen 3nftinft bcr (Jmpfinbung: „T*ann ipirb er bic Fanfare blafcn

laffcn." (5«! ift nur ,su begreiflid) , baf? er auf bcm Theater hinter l'cfluu^ unb

^2d)iUer, felbft hinter (ikiUpar,\er ,^urüdblcibt. '^lud) bie ^cntbcfdca 'i^orftcUungcn

»pcrbcn auf bic 'Paucr bicii? 'i»crhältni<S nid)t änbern.

3m übrigen, ba jebc 9Jcuigfcit — bcimifd)c Jpic auelänbifcbc — im großen

Stil fehlt, hat fid) bic theatralifdic ^^etocgung auf tai (Jrpcrimcnf geworfen, ^ai
'Problem, baei fic fidi gcftcUt bat, ift bic ^^cfricbigung ber v5d)auluft für bic O^Jaffc.

<3>a irir nid)t, be«i Klimas! u^cgen, ofrcne ^hc«i'f haben kennen iric bic 0ricd)cn,

fpubern beberfte ?uiume gebraud)cn, tritt gleid)fam von felbft bcr 3irhi« für tai

5:hcater ein. .Sbicr ift "Platt für 'T>rei-- ober Tyünftaufenb. ?tur ift bic .^unft, bic

für einen folchen ?\aum berechtigt ober geeignet ift, eine ganj anberc al? bic in

30*
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unfcrcn bi^l;ciigcn ficincn ^^catcrrt gültige unb noflocnbige. '30^an fann ^milia

©alofti, 9tatf)an ben 'Jöeifcn, Kabale unb Cicbc, Torquato ^affo, ®c^ "^O^ccre^

unb bcr Cicbc QBcücn nid)t im 3irtu^ fpielcn. ®ie intime 5?unft, alfo baß innerfle

^cfcn gcrabe bcr tl)catrali[d)cn , ift burd) bic ®r5^e be^ 9\aume^ au^gefd) (offen.

Äicr ift cinjig eine ^lfrci5fo4tunft in 9)^a^fen unb llmriffen auf Äütl)urncn möglid).

9\eint)arbt l)attc in bcm „öbipuß" bc^ 6opl)ofle^ unb in ber „Orcftie" hcß ^fct)t)lu^

jirci Stücfe, bie fid) voüfommen bicfen 93ebingungen anfc^loffcn unb \\)m gro§c

(Erfolge oerfd; äfften. "Slbcr fc^on bie mittclaltcrlid)e ©ramatif mit i^rem 9^ebcn-

cinanber ber Äanblung unb ber Dreiteilung ber 93ü()ne erforbert für il)re ®ar=
ftellung allerlei Xlmbouten unb (Einbauten im Sirfu^, für bie 6d;aufpicle (5t)ate--

fpeare^ unb (Jalbcron^ ift er ganj ungeeignet. ®er ©cift öon Äamlct^ Q3atcr

tüun fid) nid)t fünftaufenb 3ufct)auern offenbaren unb ber ^Irjt feiner (5l)rc nic^t

oor fünftaufenb Sengen feine ^l;rc mit blutiger 3nfd)rift an ber QBanb be^

Äaufe^ bartun. "Slud) bie mittelalterliche englifd)e ^[Roralität „3eb ermann" pa^t

fid) nur mit einem getniffen Stoang, burc^ bie "iZlu^breitung be^ 9^ebcnfäcl)lid)en,

ben Q3cr^ältniffen be^ Sirfu^ an. ^bcr in einer gcfd)idten '^Bearbeitung oon

Äofmannöt^al i)at fic in 6c^umann^ Sirfu^ eine 9^eit)c oon "iZluffül^rungen erlebt.

•^ür bic Sommerzeit treten bie 9caturbül)ncn jur 93efriebigung be^ '3)^affen=

bebürfniffcg ein. 3n 'Bernau, in '^id)el^n)crber, bei ^otäbam ttjcrben Q3oUöftüde

auf bem Äintcrgrunb bcr £anbfc()aft mit einigen t)unbert 6tatiftcn vorbereitet, ^aß
mag ja bem ^cilncl;mcnbcn eine befonbcre 'Jreube bereiten unb auebauernben 3u=
fd)auern, bie fiel) oor einem 9\egengu§ unb gelcgcntlict)cn 90ßinbftö§en nict)t fürchten,

äur (frl;öt)ung btß Q3ergnügen^ bicnen; baj^ aber bie ^unft, bie bcr ^oetcn h)ic

bic bc^ Sd)aufpiclcr^, au6) nur haß ©criugfte burcl) bicfen unmittelbaren 3ufammen=
l)ang mit bcr 9^atur gcloinnt, glaube ic^ nic^t. ®enn in ber freien 9catur ift ber

(5cl)aufpiclcr oon all il;rcn oft fo ftbrenben ©nflüffen abl)ängig unb bie Srfinbung

t>cß '5)ict)tcr^ burcl) bie Canbfc^aft befd)ränft. ©esbemona fann nicf)t in einer Äänge:=

matte erbroffelt merbcn unb £abt) 93^acbetl) nic^f mit ber Ceuc^te im "^arf nad^t=

tüanbcln. Selbft 5^önig Cear, Sbgar, ^ent, ©loftcr unb ber 9Zarr bürften in einer

n)irllicl)en @cn)ittcrnad)t am Äejcntanspla^ traurige "Figuren mit i^rcn oerfticgcnen

9\cbcn abgeben. Die ©ic^tung Dcrträgt bk 9\ealifti! nur bi^ ju einem befd^eibcnen

9?Ja§c.

Qß finb eben 93erfucf)c ber 0^nmacl)t, baß '2llte neu au^juftafficrcn , ba

fie tatfäc^licl) 9icue0 n\ö)t 5U fcl)affen ücrmag. '^aß literarifcl)e Grgebni^ ber

ganjen Spielzeit fmb oicr ^|)eaterftüdc : „©ubrun" oon (frnft Äarbt, „0er
Ö3ettler oon 6prafu«" von Äcrmann 6ubermann, „^aß meite £anb" öon

'2lrtl)ur ©c^ni^lcr unb „Die fünf <5ran!furtcr" — bic bc|)aglid)e 9\otl)fc^ilb--

Ä^omöbie — oon 5?arl 9\5|3lcr. <5)amit füllen feit langem baß Ceffing = ^l)eater,

bae Ä'önigUcl)c 6ct)aufpicll)au^ , baß <3)cutfd)c ^Ipcatcr imb baß et)emaligc

Äcbbcl -- ^l)eatcr in ber 51'öniggrä^cr Strafje it)rc '2lbcnbe aus. 3m 5l?öniglic()en

öpernl)aufc ift feit 9}^itt»poct> bcm 24. 3anuar al^ ^bipcc^fclung ein

'iVeftfpiel öon 3ofef Cauff: „®er gro§e Äönig" t)in5ugetommen. 3n brci

"Slbtcilungcn : 9\l)cin6berg, Äol;cnfriebbcrg unb 6an^fouci, werben Icbcnbe '^Bilbcr

bargcftellt, mit furjcm Dcrbinbcnbcn ^ert imb einigen 93^ufifftücfcn bc^ 5ti5nig^.

'Die präcf)tigc cl)arattcriftifd)c *2lu^ftattung ift bic Äauptfacl)e. (Jrnft Äarbt^
„öubrun", "S^raucrfpicl in fünf 'bitten, gelangte am'Jrcifag ben 24. 9^oocmber
1911 im Ccffing--^^eater jur erften ^uffül;rung. 3nt)altlict) fct)lie9t ftc^ bic

'J)icl)tung eng an baß alte (fpoei an, baß neben bcm 9^ibelungenlicbe ben ^crn
unb (Scbat) unfercr mittelaltcrlid)cn Q3olfe!bid)tung bilbct. 0af3 bcr mobcrne Dichter

nad) 9?iöglici)tcit ben ard^aiftifd^cn "Jon ju bcniat)ren fucf)t, ift fclbftocrftänblicl).

Qlbcr ganji ol)ne 3>t>ang gel)t c^ »oeber in bcr Cl)aratteriftit nocl) im "Slu^brucf ah.

Die ?jh)ci erften *i2lttc fpiclen im 9^orblanb, in 5lönig Äcttclei 9}?ccrburg, bie brci

legten im 9^ormanncnlanbc bcr 5l'önigin ©crlinb unb il)rc« 6ol)ne^ Äartmut.

•SJ^it fü^ncm Überfall t)ot fid; Äartmut ©ubrun^ unb i^rcr 9wuen bemäc|)tigt
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unb fic nad) feinem l\inbe cntfübrt. T^ort UmH OVrIinb Mc troUic\e O^iibnin .yir

C()C mit ihrem v5ohne .voinc^en, Onibnm aber hält unter bem fd)imin"lid)Men Tvron'

bienft an bem 'i^erjprcdien feft, baef fic bcm MiMiic^e y")cr>oin oon Tidnemart (^cc\cbcn

bat, fein Qi3eib ,\u loerben. 3m inncrften y-)er,^en jebodt i>erbirc\f fic eine tilutooUc

l'cibcnfd)aft für y">artmuf, bie fid> bei ibrem Jobc offenbart, al? .sSerun^i unb ber

alte Ti\ite bie ?a>rmannenburc\ ftürmcn unb O^erlinb OMibnni erfiid)t. T'cr bramalif4)c

Clufbau bei? ctücfei^ ift fd)UHid)er al«( ber be<i 5"raucrfpicl^ „^antri^ ber OJarr".

iiberall uunben bie epifdicn ?uibte unb Tvöbcn fidnbar. T^er .Hampf ,vi'if*cn bcn
(T'änen unb r'aumannen, (^Unfdien .sSartmut unb y^crUMii beun^c^f fid) burd)an«i in

ber *rpbärc beic^ Cirpce, unb O^ubrun ift ibrem ^iVfen nad) feine bramatifd)e ?i\c\\\r:

ipcgcn ber (finfalt unb (Jrinbeutiiifcit ilner (fmpfinbunii. T'cr 'i^cr/^ug gegenüber
bcm früheren ^rtücf bcftcht in ber Klarheit unb T>urd)fid)tigfcit ber ?!?^otii»c ber

„©ubrun", unibrenb bie ySanblung be« „^antris?" ein irenig abenteuerlid) unb vcr«

»Dorren ift.

Ä ermann 6ubcrmann iucd)felt für mein (Sefül;l ^u fet)r in feinen *3foffc».

9\afd) hintercinanber bat er bem „^Mumenboot" bie „vBtranbfinbcr" unb biefen

bcn „^^ettler von 6i)rafu«" folgen laffen, ber fchon am T* onnere tag, ben
19. Oft ober 1911 auf ber ^I3ül)nc be^ {i5niglid>en «3d)aufpielhaufeei erfcbien

unb [xd) b\^ jet^t in unoerminbcrtcr (^unft bc^ "^ublilumi^ barauf erhalten \)at.

'^^enn man bei bicfem (frfolg and) billig bie trefflidic 'Qlueftattnng, bie 'ivrifd)c

unb ben ^2d)U>ung bci^ OiefanUfpicle; unb bie »irtuofe l'eiftung (5'arl (^Icuung^
in ber AauptroUc in ""^Inrcchnung bringt, fo bleibt bod) immer bie 'i^ebeutung unb
^In^iclpungefraft ber '?'ict)tung bie y3auptfad)c. 3cl) t)abc, im OH'genfa^ ju bcn

Q3crcl)rern Coer^art Äauptmanni^, eine '^unliebe für Subermann? ^'alent. ^^on

feinen ^Infängen, oon ber „(fl;rc" l)er. ?tid>t, baf? idi feine 5l)eaterbiditungen

überfd)ät}tc — aber „Cl)re" — „y^cimat" — „^ohanni^feuer" — „^Stranbfinber"

unb jet?t „<3!^er ^^ettler pon (2i)rafui?" finb, (rol? aller (finioenbungen, '^^ereid)erungen

unferc!^ ^xepertoire^, bie unr nicht miffen fönnten, ohne ,^u oerarmen. xOiit v5d)au«

fpielen , unc bcn .sSauptmaiuMchcn, nehmen fic e^ hinfid^tlid) ber '^iMrfung auf ein

naioei? "Publitum rcid)lid) auf, unb lucnn man ihnen ihre y^anbiocrfemdfngfeit oor

»t>irft, fo üerl)eif5t iljnen biefc gerabc bie Trauer auf ber '^^ühnc. *5ie \)at auch bcn

oon allen moberncn 3ntercffen unb Senfationen fd)einbar abfeitef liegenbcn v5toff

bc^ „^^cttlcre; oon <2uratuei" mit ^bcatcrblut gefüllt. T*en Mampfen vrifdien

St>ratu«^ unb Karthago - bürftigc 5!rümmcr hüben unb bniben am {^^liftellänbifdKn

9?icere erinnern ein,^ig noch an ihre ehemalige OHiMlc unb y^errlidifeit ift ber

3nl)alt entnommen. 3n ber k2d>lacbt ,VPifd)cn bcn Karthagern unb »5nrafufüncrM,

bie in einer monblofen ?iadit in einer 'ivelefdiludit gefd>lagen loarb, Unuen l'nfon »nib

•vJlrrato« bie 'ivührer ber CJniechen. "Arcuubfriiaft uerbanb fie miteinanber, unb l'nfon

empfal)l oor bem letzten Eingriffe fein '^iVib unb feine Kinber bem Clrratoe,

ahnung^lo^, baf? biefer fchon y^eer unb ^tabt an bie Karthager verraten baflc.

^Oiit itjrer SiilU madit lieh \?lrratoe ,\um Zuraunen ber *3tabt unb heiratet bie

•^Ijilaretc, ba? TC^eib bea l'nfon, ber, in bie O^cfangenfdmft ber Karthager geraten,

feit 3ahren vcrfdiollcn ift. "Jlber e* gelingt ihm auet ben farthagifd)en Kerfern m
cntfommcn unb »vicber nach ^Swrafu« ^u gelangen. 9lli? geblenbeter '^^eftler, aber

bie ^Secle voll y*>aM unb Oxacheburft. '30ie er nun "ivreunbe geUMunt, bcn ilnUMllen

bc^ Q?olte« burch giftige ?\eben gegen ben ^nrannen unb feine 'i^efcbüfter, bie

5(!artt)ager, fchürt, 116 feinen Kinbern, einem tapferen unb hochgemuten cobn unb

einer lieblichen J^ochtcr, bie im y>aufc bet^ '^Irratoei aufioacfafen, unfunbig bc*

(5d)irffal^ ihre? 'i*ater^, nähert unb enblicb bie ctabt befreit: ba^ bilbet in einer

für bie (Einfachheit ber \Jlntife alUu vcriricfelten y^anblung ben 3nbalt bee ctücf^,

aber verleiht ihm burch biefc l'erUMdlung vrpannung unb bcn *3d)immer eine*

moberncn 3ntrigcnfchaufpicl^. y">ierin beruht fein TKc^i^ für baf- l>ublifum ; benn

lt>a^ loären an fich v3nra!ue unb Karthago für un?? „-?iur krümmer noc^ unb

(5ct)crben beira^rt oon ihrem mächtigen ^tur,^ ber ^tranb."



470 ©eutfd^c 9?unbfd)au.

^rt^ur 6d)ni^Icrg ^ragifombbie in fünf 'Elften, „®a^ iüeitc £anb",
ift feit Sonnabcnb, bcn 14. Off ober 1911 haß 9\cpcrtoircftürf bc^ £e[flng=

^()cafcr^ unb erff feit '3)ien§fag, ben 3 0. Sanuar 1912 öon ber 5?omöbic

in einem 'QiH: „.^omtcffc "SD^isgi ober ber ^amilientag", ebenfalls oon
6rf)ni^lcr, abgclbft loorbcn. Otto 93ra()m i)at fein ^^eater 3bfcn unb 6c^ni^ter

gcloibmet; n^enn ber 9}iagu^ aui bem 9?orben nicf)t rm\)x mit feinen ®un!elf)citcn

unb Q3crfd)robcnf)citen 5ic()t, mu^ ber QBiener "^oet mit feiner £cid)tfertigfeit unb
bem unt»ermeiblid)cn (f^ebrud) balb in Äarmlofigteit , balb in Cüftern()eit baran.

®enn mit bem eigentlid)en -öau0bid)ter , @er()art Hauptmann, ift feit ber „©cifel

^arl« be^ ©ro^en", feit „©rifelbi^" unb ber „9^atten" auc^ nicbt ba^ üeinfte

Änäuel 6eibe mc^r ju fpinnen. ^rt^ur 6rf)ni^ler ift mir am toitlfommenften,

h»enn er fxd) am fürseftcn au^fprid)t, alß eioigjunger ^natol. ®enn felbft in bicfem

9aüe ift feine Q'xebe norf) immer länger aU feine Äanblung unb n?citfrf)n?eiflger

ai^ i^r 6inn. ®arum ift mir feine „^omtejfe '3!)ti?täi" angenc|)mer alß fein

„n?eite^ Canb". 6eit acf)t5e^n Sauren ^aben ©räfin 'zSl^^i ^ajmanbt) unb "S^ürff

Ggon 9\aoenftein ein Q3erl)ältni^ unb einen 6ot)n. 9^atürlirf) au§ere^elirf), fo ba^ bie

5?omteffc „aber auc^ gar feine 93csief)ung unb 9\egung be^ 'Slute^" empfinbet, aiß

if)r ber "^ürft nad) äh^anjig Sauren ben jungen, auf bem ßanbe unb in @i)mnafien

erjogenen '^f)iltpp al^ feinen aboptierten Sof)n »orftellt unb fie um i^re Äanb
bittet. <S)a^ 93ilb ooUenbet fid) burd) bie ©egenfeite: bie ält(id)e ©eliebte be^

©rafen ^ajmanbt), £oIo Cangljuber, empfinbet plb^Ud) taß Q3ebürfni^, anftänbig

äu h)erben unb einen ^iaferfutfd)cr ju l)eiraten. ®a^ Gnbc ift, ba^ bie gräflid)cn

unb fürftlid)en Äerrfc^affcn nad) Oftenbe reifen unb £o(o in ber ^utfc^e i^re^

93räutigam^ nad) 955ien 5urüdfäf)rt. ©ie f)eitcre 6elbftoerftänbIid)feit, mit ber

biefe brüd)igen unb unfaubcren Q3er|)ä(tniffe gefc^ilbert njerben, unb bk '^n-

gcja()rtt)eit ber 9}Jänner unb "grauen, bie fid) nic^t me^r auf bie flbermac^t ber

£eibenfd)aft ali (int^d)iübxQimQ il)rer ©ntgleifung berufen fönnen ober tt)OÜcn,

brüdt bem ©anjcn bcn Stempel alt geworbener £üfternf)eit auf, alß ob bie fünfzig

3a{)re be^ ®id)ter^ fic^ aud) in feiner ®i4)tung gelfenb machten. 5lbcr ein

Flimmer t)on ©eift unb "Slnmut umgibt fie, n)ä^renb bie Äanblung ber ^ragi=

fombbie ,.^a^ tocite Canb', bie um einige Stufen nicbrigcr in ber foj^ialcn 0pl)ärc

in bürgcrUd)en Greifen fpielt, (Sbebrud) unb ©enu^fud)t ot)ne 6d)lcier barftcflt.

®er ^abrifant ^ricbrid) Äofrciter, ein £ibermenfd) jcnfcit^ oon ©ut unb '^öfe,

mad)t feiner ^rau, bie ben bcäeid)nenbcn 9^amcn ©enia füf)rt, bie bitterffen Q3or=

n)ürfe, ba^ fie bem Äauefrcunbe, einem rufftfd)en 5llaoier»irtuofcn ^orfafon?, i^rc

Ciebc oerfagt unb ibn baburd) i\um Selbftmorb getrieben \)aht, unb erfd)ie§t, aU ficb

bie 'Jrau bicfc Q3onoürfc ^ur 9^id)tfcbnur nimmt unb mit einem 9D^arinefabetten ein

Q3crf)ältni^ anfängt, bcn jungen 93Zcnfcf)en. Q3on ber "^oxal fcl)e icf) fclbftocrftänblic^

ab, fie ift für bie Scbni^lcrfcbe '5)icf)tung fein <5aftor, aber tt)enn ber ©bebrucf) billige

•JlUtaggttjare loirb, l)at er bann noct) irgenbeinen "Jlnfprucb auf fünftlcrifd)c ©ar^
ftcUung unb tragifd^cn '21u^gang? ©ajj Sd)nil5ler allc^, loa^ gefcbic{)t, aui^ bem
CicbcgiPinfcl unb ber Sinnlicbfcit^optif betracbtet unb beurteilt, ift feine berechtigte

(Eigenart, aber fie erlaubt i{)m boc^ nic^t, nun aud) mit ber 5l\inft eine Ciebclei ju

treiben unb itjre ©ei'e(5e ;\u mij^acbten. Sein Talent ift ju engbrüffig, um eine

'5abe( für eine fünfaftige Ä'ombbic j^u erfinben: n)ie bei bem „Sct)leier ber ^eatrice"

unb bem „9\uf bcß i\'bcng" ift it)m aud) \)kv bie £änge oerf)ängni^ooU geioorben.

9'^ebenfacf)en unb 9^ebenfigurcn muffen ben leeren 9Raum ausfüllen unb ba^ un--

Dcrfiegbare Q[öorfgcplätfct)cr bie Sd>n>inbfud)t ber Äanblung oerbedcn. <S)ie jioci

©cicbid)ten be^ Stüde; — ber 'I^lirt ber ^rau mit bem 5\abcttcn unb bie gro^e

tcibcn[cf)aft jmifcbcn (frna unb ibofreiter — fpielen fiel) abfcit^ ooneinanbcr ab,

bie eine in einer *33illa bei QGßicn, bie anbere in ben tiroler '^Bergen unb berül)ren

fid) aucb nicbt im Ausgang. QBäl;rcnb ber ^^lirt ber ^rau graufam beftraft n^irb,

triumpl)icrt bie Ccibcnfc^aft bc0 brutalen 9}?anne^. '^uß njclc^icm ©runbe bie

peinlicbc ibanblung unb bie cnblofc 9\eberei ju bem ^itel „<S)a^ toeitc ßanb" ge^

fommcn ift, n>ei^ icf) nic^t: fic^crlic^ ift ber 3n^alt fein ^Beitblid in blü^cnbe
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Canbfcbaff unb auf Haue Q3criic, fonbcrn ein trübfclic\cr (Jinblicf in l^urnlfticbi(^c

Q>crl)ältnilTc unb brüdnc^e (Fbaraffcrc.

T'ic c\crini-\c Cluebcufc, loclci)c bic briimatifdic '^'^robuftion bietet, qcioäbrt mir
bic loiUfoininene Ovlec^cnbeit, cinvicbcnbcr einc«< ^^ud)e«< /\u ^ebenfen, baif bie "i^Iuf'

mertfiimteit aller 'Areunbe beei beut[d>en ^bcater«: oerbienf: „T^ie beutfd)cn
'i^ ü b n c n unb i b r e 'Cl n ii c b i^ r i g e n. (f ine ilnterfudntnc\ über ibre UMrtfdiafflidic

2ac\c" von Dr. (il^arlotte Crniicl Oxeini ere; il'eiiv^iiV '^Nerlac^ oon Thunder unb
Äutnblot, 1911). <T>ai* ^^ud) ift im lucfentlidien eine ^ctatiftif, aue Ara^iebogcn

l)eri»oriiec(ani-<cn, bai^ in ebenfc» forc^fältil^er loic umfaJTenber '^^carbeitunc\ ein ^Hb
ber UMrtfdmftliduMi l?acie be«i beutfdien ^dmufpielerftanbci^ c^ibt, benn nad) bcr

9?iitteilunci ihrer Viftcn ,\iebt bie 'i^erfafferin c\Ieid)[am bie »runime unb bcif!' ?\efulta(

berfelben in einer einbrin^ilidien 'Parffellunc; unb '^^etrad)tuncj. T'em 'ivleifj, mit

bem bic iSatnmluncj ciemad)t ift, cnffprid)t bic (fin|'id)t, mit ber \\c beurteilt tt)irb.

0er ^d)Iuf?, ju bem bic 'i^crfaffcrin fommt, unrb alkicmeine 3uftimmun(^ finbcn

:

bcr 'T'rang unb 3ug nad) bem '$l)eafer, bcr ipcite 'iuMfefreife ergriffen \)at , ift ein

ungcfunbcr, bie 3a{)l ber ^l)cafcr, befonbere in großen »Ztäbten, überftcigt UKit

i>ai 93ebürfni^, bcr iVabrifbetrieb ber ^l;catcr f)inbcrf bic Cfutundlung eigenartiger

'5^alcnte. 3n '^.^crün liegt bici^ 0\efultaf offen oor ben 'v)Iugen aller. ?ieun^ebn

^^übnen, oon ben mebr ober minbcr „prioaten" L^iebl)abcr-- unb 'T'ilettantentbeatern

abgefel)en, fuib ju »iel für bie 0d)auluft, nicbt nur für bie Crinljeimifcben, fonbern

aud) für bic 'Jrcmbcn. "^lufKr ben öcI)aufteUungcn ber 3ir!uffc unb bcr 'iuiricte«!

macl)en il)ncn feit bem Cmpor!ommen ber 'Jilmfabrifation — bcnn 5\unft nü'»d)te id)

biefc "Slrbeit nid)t nennen— bic 5iincmatograp{)en--'5^beater eine gefäbrlid)e .^vonturren.v

(5ic finb billiger unb ^aben in ben fleincn unb grofjen 51inbern ein ,^ablreid)cs< unb

immer gern bereitet "^ublifum. <y»af? il)ncn ba^ QBort ücrfagt ift, fAabet ihnen bei

biefcm '^ublihim n\d)t^ : üor il)m ift bic rafd)c Aanblung, bic be/\eid)nenbe O^ebärbc,

bic ben)cglici)c "Pantomime auereid)enb, e^ Ijat fein '^^ebürfni^ für eine unutreidie

'Slu^^cinanberfc^ung. '5)en grof^cn ^Ipeatcrn unb ber cd)fcn Munft fann ber ryilm

fclbftvcrftänblicb feinen Schaben tun, tt>ic unnibcrbar inib une gegenUMrtig aud>

feine ^cd)nif fein mag, ein i2l)afcfpcare ober ^Schiller unrb bcr '^ilm nie n)crbcn;

aber bie Cinbuf?e , bie burd) ihn bie fleincn Theater erlcibcn, ift auf?erorbentlid)

cmpfinblid). Sie mu^ ba<^ Sdmufpielerproletariat nod) tiefer herabbrüden. Aür bic

'ÜJIrbcitgcber in biefer Spl;ärc une für bie \!lrbeitnehmer. 3cb febe bie 3cit lommcn,

\x>o nur ein fnappee T'utKub "Tl^cater in '^^erlin tld) neben bem Tvilm aufredit-

erl)alten fönnen. ilnb bie .VSälfte baoon unrb eine Stätte für Operetten fein. T*ie

5\'ulturbebeutung, bie tcif<' Theater für bai^ bcutfdie Q3olf i>on "^iMlbelm ^Oicifter?

tl)catralifd)er Senbung bi^ ,\um Sturmjahr 184(S b^tte , unb mit U'ielcbem O^lan,^

unb ttjelc^er QOirtung gerabc in ihren leisten 3ahrcn, ift feitbem auf bic 'Prcffc, bic

Parlamente, bie politifdien 'i^ereine übergegangen. ^C^iöglid), t>C[\\ ein neuer Sd)ilJer

loicbcr bic ?iafion unter feinen \}lblerfittid)en ,\ufammenfafn, aber mit ben T^rin,^cn

au^ ©cniclanb ift nid)t ^u red)nen ; bie 9lufgabe unrb fein , ein ge»riffc^ ?iiocau

fünftlerifdicr 73cgabung unb fünftlcrifd)cn tbeatralifd)en '^^etricbci? aufrcd)f,\uerbaltcn,

^Diit O'xübrung Icfe idi in ben l'iften ber Tvrau Crngel ?\eimer?, mit ircld) bc«

fd)cibencm l'ohn fid) rOuinncr unb Tyraucn im Jbeaterbetrieb begnügen unb bem

3beal, basi fic i>or ftd) in ben 7l.^olfen glän,^en feben, (\uliebe hungern unb gebcnfe

babci ber eigenen 3ugenb. 7Bo e«( bcr L'itcratur gerabc fo fläglid) unb bürftig

ging, unc jeuf ber '^^ü^ne. (?ine unrtfd)aftlid^e '^Vfferung ber '^erbälfniffe be*

bcutfcbcn Sd)aufpielcrftanbee unue nur moglid), u^enn bie .VSälftc ber beutfdien

^^catcr einginge unb bamit and) bcr 3ulauf ffW ihnen enbefe. (?rff bann fönntc

cuc^ t>a^ grpf?c 5"alcnt Joieber reifen : jet^t bleibt eei im "^Infau ftedcn. (f^ finbcf

in bem t^eatralifcben Tyabrifbetricb niAt mehr bic \?ltmofpbäre, in ber ce nid)t

nur ^Müfen, fonbern aiidb ^rüd)te öcitigen fönnfe. T*a,^u gehört eben C^ebulb unb

Pflege, luib ipcr hat biefc in unferer 3cit beim Theater, in bem 'T^afeinefampf oon

^Ibcnb ju ^benb? Äarl ^rcnjcL
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9^ici^arb 9?l» 9JJet)er»

"^luffä^c Iitcrort)iftortfcf)cn unb t)tograpt)ifd)cn 3nl)altö »on 9?id)arb

9DI '3}?e^er. 93crlin, ©cuffc^c '23ürf)erei (Otto Sloobg). O. 3-

®en beiben 6ammlungcn oon ^uffä^cn bc^ lpeif()in bc!annfcn unb genannten

'S^erliner "Jorfc^er^, bcn „'S'cutfc^cn Gijaroftcren" oon 1897 unb ben „©eftaltcn

unb "Problemen" oon 1909, fci)lie^t fid) eine brittc an unb betoeiff oon neuem,

h)iet)iel Kleinarbeit 9}iei)er neben feinen größeren 'JBerfen p Iciften oermag.

©cn '^Ibfic^tcn ber „®eutfrf)en '33ürf)erei" cnt[prid)t c^, t>a^ fid) bie^mal 5unärf)ft

Kunbgebungen äufammenfinbcn, bie aud) bem h)citcrcn Caienfreife äugänglid) fmb.

•S^ie ©cgenftänbc finb faft burd)au^ oon aflgemeinem 3ntereffe, bie 5lrt ber ^t^
^anblung lodt, ben oorgefü^rtcn ©ebanfengängen ju folgen. 3a, auc^ flüchtige

©elegen|)cit0lefer, bie ein 93ud) an biefer ober jener ©teile auffct)lagen unb hit

©ebulb nicbt bcfiftcn, einen ganzen 91uffa^ in fid^ nacbjuerleben , tommcn bei

9)cei)er auf i()re 9\ed)nung. ©ein apl)oriftifcber ©eift n)ci§ auc^ bann ju belehren

ober minbefteng anzuregen, loenn man in bem '23ud)e nur blättert. ®em ^ublifum

ift folcbe ©arftellung^form Ipillfommen unb jugleic^ entfpri^t fie einem ©runbjug
oon '3}^et)erg fd)riftftellerifd)cr 'i2Irt. 3^m liegt e^ mrf)t, in bebäcbtiger ^olge=

rid)tigfeit ein ©ebanfengebäube au^ forgfälfig au^gefuct)ten unb fc^arf geprüften

93auf(einen ju erricl)ten. 3l)m ftrömcn oiclme|)r in reicher ^üUe neue ©eban!en

ju; bli^artig taud)cn fie in x\)m auf, tt^enn er lieft ober fpric^t. llnb e^ brängt

il)n, mit rafd)er *5eber fie ju *^apier 5u bringen, er ftü^t firf) babei faft immer
nur auf eine au^gebe^nte 93elefenl)eit unb auf ein umfaffenbe^, ftet^ bereitet QÖßiffcn.

3m 9)^ittelpunft feiner "i^uffäie ftel)t barum meift ein einzelner, me^r ober minber

fd)arf jugefpi^ter ©ebanfe, ben ber ^uffa^ cl)er in Q3ariationen abioanbelt, al^

ta^ er il)n 6cl)ritt für ©c^ritt nacbäutoeifcn tvaditctc. ©o ertt>ägt bie neue

©ammlung ben 3ufall im 0rama unb glaubt il)n ha ju cntbecfcn, tvo Seit unb
9\aum im 'Srama eine felbftänbige 9\olle fpielen; un^ fd)cine e^ bann, al^ feien

bie Ovegeln be^ 'Srama^ oerle(3t, 9}?it glüdlicl) gen)äl)lten 93elcgen njirb bie 93e--

^auptung bcleucbtet. QBeit »oenigcr arbeitet 9!}?epcr Ijier ober fonft mit einer

»oucbtigen 9^ci^e innerer ©rünbe. Offen bleibe barum, ob ber oorgctragcnc

©cbanfe and) au^rcic^f, bie gan/\e '^ragc bc^ Sufall^ auf ber 93ü^ne ju Ibfen.

©od) fo \)o\)C 'Slnfprücbe erbebt 9}?ei)er gar nidjt. 3l)m genügt e^, ein fcbuncrigc^

Problem in ncuc^ i?icbt gcrücft unb bei biefem "Slnlaf} 3ufammenl)ängc aufgezeigt

ju ^abcn, bie bi^ ba^in nid)t hcad)tct »oorbcn toarcn. '3)?it gleichem Erfolg »oirb

ein anbermal bargelegt, baf} ber (finbrucf ber £cben^rt)al)r^eit einer bic^terifcben

©eftalt oor allem auf bcn 3ügcn rubt, bie nid)t unbebingt für bcn 3ufammeni)ang
ber ©icbtung noth)enbig finb. QEßenn eine ©effalt nur Iciftet, toa^ fie im 'SO^ccba'

nismu^ eine^ (ctüdti Iciften mufj, fo bleibe fte 9Diarionettc, meint ^Jictjer. ©ic^cr
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Kiffen fid> '^^cifpiclc anführen, bic c\Ci}c\\ bie "i^lnnabmc fincd)cn. T'cnnod) trifft

??iei>er einen cntfdHM^cn^en l>nnlt ber erfoU^reid)en (J'^araftcriftif etiiui 3bfenfd)cr

Gpifobcnfiiiurcn. 'i^ebcutfam ober finb foldie '^^erfudie, fritifd)e ?iormen neu f^xi

finben, bei einem v5d)riftftcüer, bor c\ern Ouini^noten au>>teilt unb and) ba, wo eei

nid)t unbebincit notu>enbi(} ift, ein Qi'^erturteil abi^bt. ??iinbeficn«i löf?t fid) bann
fpüren, »oic ba^ 'JlVrlurteil (\uftanbe fonunt. ^Mellcidit inbe« Unire überhaupt
äioerfbienlidier, u>enn ^i3evturteile etira in bcm \?luffau über OVrbart y^auptniann
UKnic\cr rcid)lid> heiiHMträten. ??icucr6 \!lbfidit ift, bie C^ntiiMrflunt^ einc«( T'iditcre

nadw'^i^eifcn , bcm viele eine CrntiiMcthnui überhaupt abfpred>en. "T^icnt biefcm

9iad)tociei bie 9?iitteilunc\ , bci\i \Olc\)cv bic „Clrinfamcn ??ienfd)cn" minber bod)

fduit^t al^' vrdilcnthcv'':* "^IVnn ;\ui^leid) bie "i^ebauptunii auftritt, bae vSfücf fei

von allen T*rauien y'^auptnmnne ba? atn u^enitiftcn orii^ncllc, fo beu^eift ber an

fid) fdnefe 'i^erc\leid) 3obanne«i '^»orferate mit Crjlert l'öuborcj lueni^, ba .VSauptmann

oon „Äcbba (Gabler" nod> nid)t6 unffcn fonntc, al^ er fein Ql^erf fdnif. \?lud)

fonft beiKc<ncf 't^InfcAtbare!^ in bcm 9luffat? über .sSauptmann. ^Dionoloc^e fennt

Ä. 1}^. biefer ^ramatifcr fd)on vor bem „'vJlrmen .sbcinrich" I T'od) folcbc (^nt«

gleifunc\en enlfprcdien bem improoifatorifdien 3ug von ?Diei)er6 oben bargelegter

6d)riftftcllerart. ilnb u>er nähme fic nicht gern in Ä^ouf, im 'i^euniHffcin bcr

"ii?lnregungen , bie fo reidiem Smprovifieren entfeimcn? 'Peebalb fei ber ^tubie

über „??icrfunirbige 7l?ortbilbungen" (ciü hanbelt fid) um ^Cortmif?geburten i nid)t

tocitcr vorgcivorfen, i>a]^ fic ciuii einem "^ragelaphen einen *53ocfciefanten mad)t,

wo bod) ein *53octhirfrf) vollauf genügt, 'T>iefc ^Stubic allein vertritt in bcr ^amm»
lung ba^ (Jiebiet ber i5prad)forfchung, unihrenb '^luffätK über y")ei)fe, über bic

0\uffen ^urgcnjciv, 'T'oftojeivefi unb 5^olftoi, enblid) über '^^jornfon, cbenfo u>ie

bcr über Hauptmann au?geftalten, iva^ in bem betannten ^^ud)c über bie beutfd)e

Literatur bc^ 19. 3ahrhunbert^ nur al^ 'Slnbeutung crfd)eint. (finc (Jrgän,\ung bcr

'^^iograpbic O^oethee: ift bie ^ti,v\e über (looethe? l'vrit. 'iuMu eigenen .NSanbiver!

fpricbt ??iencr in ben beiben (Jbaratteriftitcn ?\ubolf .VSilbcbranb? unb 5\arl

ibiUebranbe. \)luf befonberem '^Matt fteht, waß über l'effinge •Joleran^bramotif

vorgetragen ivirb. T>ic „'l>arobicftubien" bebcuten einen erften fritifd)en ilbcrblirf

über ein ^elb, von bem ??iei)er h^ffentlid) halb ?iähcre^ bcrid)ten unrb. Clllee!

in allem uneber eine reid)e OVibe, berufen, inneren '•^Inteil am bcutfdicn T*cnfen

unb ^d)affen, an bid;terifd)er J'ätigteit überhaupt ju iverfen unb ju fchüren.

O^far Q[!?al;\cl.



19. <-märi 1831 bi« 22. <2lprU 1912.

Über cinunbad)tätg Sa^rc alt ift <23efft) 9}?ct)er ju QScIt^cim im Danton

9largau in bcr Iänblirf)cn ^bgcfrf)icbcn^eif gcftorbcn, bic fic fic^ balb nacb bcr

(frfranfung bc« geliebten 93ruber^ gefacht. 6ie toar eine gang ungen>5t)nlicf)e,

eine tva\)v\)aft bebeutenbe ^rau oon fef)r ausgeprägter (Eigenart. ®enno(^ ^ält eS

für benjenigen, ber fie nicbt gefannt l)Cit, nid)t leicht, fid) ein 'Bilb öon i^r 5U

machen. 6ie luar nic^t nur wm ©eblüt \i>x^ß 93ruberS, fie trar auc^ öon feinem

©eift. 6ie befa§ feinen ungctt)5()nlicb großen 5lopf — ict) \)aht nie bei einem

iDciblirf)cn QBefen einen fo grofjen gefe|)en — unb eine auSgefprod)ene *i2il)nli(^!eit

ber 3üge, einen au^crorbcntUcben ^unftoerftanb, überraf4)enbe ^iefe, »oHfommenc

^lar^eit beS ©enfenS unb 6c^reibenS. 6ie xoav fromm auS <5amiUcnüberlieferung

unb innerem 93cbürfniS, bod) oI)ne Fanatismus unb '33efc^rungSftrebcn , o^ne

9)tt)fti! unb Q3erträumt()cit. 9^eligiöfe ^orbcrung mct)c noc^ alS innere QBärmc

öcranla^tcn fie, in ollerlei QBerfcn unb QBorten ber 9^ä(^ftenliebe unb Erbauung

einen beträd)ttid)en ^eil i^rcr Lebensaufgabe ju crblidfen. 6ie lüar öon ftarfcr

©elbftänbigfcit in allen geiftigen unb geiftlidben fingen unb lehnte unlpeigcrlicb

ab, h>aS ibrer 9?atur h)iberftrebte. ®abei befa§ fie rt)enig ^uf unb 3nitiatioe,

n?eSl)alb fie gern in entfcbeibenben '^lugenbliclen beS ßebenS in irgenbeinem belang--

lofen ©efcbe^niS einen l)immlifcben Qßinf toitterte, ber i^r, tt)enn irgenb möglieb,

(fntfcblu^ ober 6d)rift erfparte. 6ic roat artig, l)5flic|), rcfcroiert, bocb i^rem innerften

QBefcn nad) fü|)l unb fcbicn n)enigftenS in fpätcrcn ^a^ren lüirllicben ÄerjenS--

anteilS nur nod) fäl)ig gegenüber il)rer "^aniilic. 3^r fräftigeS, t>on ben "formen

ber guten Grjiebung begleitetes 6elbftbert)ußtfein entfprang einem beutlid) n)a^rne()m--

baren '^amiUcnftolii, bcr \\)x, oerbunben mit fd)arfer 9Jienfd)enfenntniS unb "Slnlage

ju gebämpftem ßarlaSmuS, unmerflid), aber bcftimmt gegen jebermann ^ofition

ju bcjicljen geftattcte. öie empfanb unb fcbät^te an anberen lcb()afte '2öärme fo

fel)r, h?eil fie fclber fo^ufagcn immer ^iftanj unb unoerfennbare Objeftioität

bebiclt. '3)od) luie crftauntc ber Äbrer, ben auS bem <23anne ber i6öflid)!eit ein

getoiffer tül^ler Äaud) anioebte, n^enn fte ben Äort ibrcr (Erinnerungen auftat

ober in bie "liefen fünftlerifd)er unb menfcblid)cr <23ctrad)tung ftiegl Gin

(Scbarfblid, bem nicbtS entging, ein gerabeju lounberbareS ©ebäd)tniS unterft'üijten

ibre fcltcne Gr/^äblergabe , iDobei fic, ben begonnenen ©egcnftanb fd)cinbar ocr--

laffenb, in ben erften 9\ing glcid)fam einen fonäcntrifcben äioeitcn bincinlegte unb

in bicfen loicbcr einen, um bann i^um (Erftauncn bcS Caufd)erS genau an bcr

(stelle, lüo fic abgefd)n)enft \mx , toicber cinjufe^cn. ^\)v literarifd)eS Urteil \oax

fein, n^oblbegrünbet, fc^r bcftimmt unb gcftütjt burd) auSgcbcljntc unb genaue

Ä'enntniS nid)t nur beS bcutfd)en, fonbcrn aucb franj^öfifcbcn unb italicnifcbcn

6cbrifrtumS. ©cm 9^eucn trat fic, menn md)t able^ncnb, fo bod^ »iclfad) jlDcifclnb

gegenüber.
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(5rft wenn ^\e ftur *{^cbcr <iriff, cnf falteten fid) nde ihre 'i^ori^ücie. 6ic tft

(»erabe^^u eine .Hloffiferin bcfif benffcl)en "i^ricfe«« ; unb bie (Jrrinnerun(^cn an ihren

'^nubcr reiben fie unter bie erften beutl'd)en *5tiliften, loa«* num ciud) inbaltlidi \)a

unb bort einiuenben nuuv 3d) tann ee mir nid)t anbere bcnlen, al«( buii fie fid)

a\\(h bid)terifd) ocrfud)t hat, Wa^ \a bie "^^ui^enben ihrer l>rofa , namcntlid) bie

feelenoollen l\lnbfd)aft<^fdMlberunc^en, von oorn^crein nabelec\en. T»od) habe id) nie

einen Q.^erel oon ihr i^efchen, nie i>on einem aud> nur i^ebört. ^clbftcrfenntni««

unb Kunftcrfenntnie foioic bie 9iähe bc«( fdiarfäuciic^cn , ^^rof;en '^^ruber? tnöi^en

fie ,surürfc\ebalten hiihcn, une fte bcnn aud) trot? .^locinialicjer entfdnebener 'Einlaufe

ihre SDialocrfudie aufi^efterft bat.

Sie UHU lanc\c bae^ ein.ycie 'Publitum ihre«* '^^ruberei, beffen riitfelhafte

Acmtnuucjen fie bcbauerte unb j^u heben trad)tete. i5ie umr feine (Befrcfärin, feine

^^ertraute, feine Ö^ehilfin 3u>an,^ig 3ahre hat fie ihm bauec^ehalten, vom ^obc
ber 9?aitter bi^ ^u feiner fpätcn Overhcirafun^v T^ann unrftc fie in bcr 3cUerfd>en

C^ebetehcilanftalt in ??uinncborf am 3ürid)fee. Obc^leid) fid) ber 'iVrfchr fccüber

nad) .S\ild)berg oerlau(^fanit unb gelodert h^^ttc, bcr ^^rubcr blieb im ??iitteUninft

ihrc^ geiftigcn l'eben«*. 9^ach feiner ^rtranfung ging fie mir, al«t id) feine

^^iographic fchricb, feinem '^iHinfch unb ^luftrag gemäf; an bie Aanb, um bann
fpäter fclbft nod) awi il)ren Qi>ünfd)en unb 3ugcnbeinbrüdcn ba«( 'i^ilb ihre«

geliebten ^^ruber:^ ,^u ,^eid)nen, une fie eei r>on ber ?iad)ioclf gcfehcn tininfd)te.

(iß ift nicht aue,^urcd)ncn, uncoicl .Sxräftc ihr burd) ben unihrcnb ;^>rei ooller

3ahr,^ef)ntc bcinat)c täglid)cn unb fpäter immer ipieber aufgenommenen brüberlid)en

Umgang j^ugebichen ; nid)t au?,\ubenten, mcld)e 7i}ohltat fie ihm UHibrcnb bcr langen

^5d)mer,'|Cnif,^cit im höd)ften ©rabe ocrlangfamter (Entfaltung bcbeutctc. 5\cin 7lHinber,

lücnu er in bie tief empfunbencn '^ßorte auebrad)

:

®ic Stunbc rennt — bod) hob id) einen Äort,
<5)en feine mir entführt, in bcincr Greuel
Sie ift bie alte >uic Mc cwici, neue,

(Sie ift bie Ouift in bicfor .vludit unb Alut,

Gin fromm (Jadeite Icifcn 7ylüiKlfd)U>cbcn0,

(Sie ift bcr ^ecjen, bcr bcftänbig ruht
'•^luf allen 'Cluiicnbtirfcn mcincü i'cbena.

'^[14' bie erhoffte C^cncfung be^ '^^rubcrei in ber erirartcten 'ivrift aueblieb, ,\og

'^Betfn in ben i»\anton "^largau, in bie ?uihe bcr »sScilanftalt, bie ihn aufgenommen.

^cad) feinem ^obe fonnte f'C Hch "id)t entfd)licf?en, in bie Q.Hiterftabt ober aud)

nur in ben Äeimatfanton ,yirürf,\ufehren. <Hc verharrte in ber länblid)en (Stille,

i^ucrft in TDilbegg, bann in '^^clthcim in bem freunblidicn (Fbalet ?\ifdMnatt, t^a^

fie fid) erbaut, unb nad) beffen ^cnftcrn oom ^Inilpelebcrgc hei^icbcr bie ?\uine

Aabeburg über bie 'ÜJlare h>"i'hergrüf?t. (5ie lebte unb ipcbtc in ben Erinnerungen

an ben 93rubcr unb in feinen 7S3erfcn. 3hr fclbft blieb bie geiffigc Mraft bi«

ftum leisten 5"age ungeminbert, unb ihre Q.^ricfe fpicgelten bisi ,^uleut ben feltcncn

unb feinen C^eift. (5ie säW<^ fd)on über ad)t,vg unb ein halbem 3abr, ali? fie

einer Sd)mci,\erin ben T>ant aueifpracfa für ein geiftüoUe« ^^üd)lein über bie l'nril

Conrab Ivcrbinanb TOicDere. 'T'er ^Vief marfjcrt nod) einnuil ihre Icbeufflan^

fcftgehaltene (Stellung ;\ur Miuift ihrce 'i^rubere , ,^ur 'T'id)tung überhaupt unb ^n

ben Citerarhiftorifcrn in ihrer felbftänbigen unb urfprünglictjen Tt^eifc, in ber fie

folc^c CDingc ^u betrachten unb ^u formulieren oermod)te.

Chalet Risclimatt. Veitheim

in Anrgau.

Qßa« foü id) 3bncn, 10. Nov. 1911.

verehrtet Tvräulein,

auf 3^rc liebe- unb fchi5nhcit?ooUc Senbung') t>om oergangcncn 5?ionat antmortcn?

>) e. 5. 93?c9cr. 9?on ^21nna ijicrj Oeutfcbe l'urifer X». Ccipjig, Äcffc&^edcr.



476 ©cuffd^c 9?unbfd)au.

6ie mad)cn mir eine gro§c ^reubc burd) S^r innige^ Q3crftc^cn ber £t)ri!

(Sonrab ^evbinanb^. ^m licbftcn anftoorfctc id) nid)t^ tociter barauf, al^ : Äerjcn^^

banf ! 9Dcit bcfferec Grtenntni^ fic ftubieren unb liebcüoücr it)rc 6d)ä^c am £id)fc

unferc^ ^agc^ ausbreiten, als 6ic eS ^ier tun, tann man nic^t.

QBic !ann id) 3^nen mit QBortcn bafür bauten?

Q3ieflcic^t nur bamit, ba^ i(^ 3l)nen ütDaß bcfcnnc.

3d) fragte micf) fo oft fcf)on, lüaS eS fei, t)a^ mir auS ber literart)iftor{fci^cn

©arftellung beS oon mir 9[RiterIebten fo eigentümlirf) !ü^l entgegenliefe.

'355of)er mein ©efü^l eineS fe^r oerminbcrten 9}Za§ftabS?

^of)cr bie '^Bläffe biefer feingeftimmten "körben?

Q3or ber Qd)öni)z\t 3^reS flcinen ^ud)eS ift tß mir toiebcr einmal auf^

gegangen

:

®u fte^ft üor bem Sauber eincS reinen 6ptegelS, ni(^t öor ber 9^ealität beS

CebenS

!

9^i(f)t oor ber ^ir!Ucf)fcit , fonbern oor i^rem „fd^öncn QBiberfc^ein", oor

if)rem 9\eflcy in einer ^ünftlerfeele.

®u füblft im "Slbbilbe nollr>enbigern)eife bie ^ü^lc ber Q^efleyion, beS

„©ebanfenS =53Iäffe".

O tt)ie anberS aber ift taß ©lud ju leben, alS baS ©(üd ju bi(^ten!

^unberbar unb auSnaI)mSlpeife ift beibeS — Sic finb eS, bie eS auSfpred)cn —
in ber 9^atur unb im Cebensfampfe meines ^ruberS oereinigf unb ineinanber über-

gegangen.

^cnn id) lefe, waß bie junge Seit über i^n fagt, fo ift mir, ic^ fe^e eine

^elle 6d)aar, (auter £eute, bie fo ge(c()rt unb fcbarffinnig finb, lt)ic tt)ir eS unS in

ber 3ugenb gar nid)t oorftellen fonnten, am Ufer eineS breiten Stromes im frud)t=

baren ^ale ftepen, mit ben '53liden bie ^Iud)t ber ©elüäffer aufmärtS oerfolgcnb

unb bamit befc^äftigt, n)iffenfd)aftlicb tonftruierenb, if)re Äerfunft auS ben ©letfcbern

tcß Äod)IanbeS ju erflärcn unb bie flippen if)reS ßaufeS, bie ©etoalt i|)rer Stürze,

baS ©unfel i^rer 6d;lud)ten ju meffen. — ^nberS ift eS, perfönlid) mit ben

QBaffcrn burd) bie ^elfenengen in fc^n)ad)em <5a()r5eug ju ^ale ju ffürjen!

£eibenSt)olIer unb ftürmifcbcr ! 'Jrei 5ugleid) unb at)nungSooü — unbelDu^t feineS

^egeS unb bocb beS SieleS getoi^I

•JlnberS ift eS, mein teures "Jr^wlein, aber glauben Sie mir'S:

unenblic^ fcböner! . . .

Sie \)ahtn red)t, mein 93ruber gehört ju ben @lüdlid)ften — unb id) auc^

auf meiner in ber ^icfe verborgenen, ftillen ^a^n.
9}^ein <5)anf fei benn, ta^ i(i} auä) 3^nen auS ÄerjenSgrunb baS Sd)5ne,

baS ©Ute, baS 'Slllerbcfte lt)ünfd()e. 3^re

Betsy Meyer.

«Hbolf ^rcp.
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Qd. .^cinrid) von iVlcift uiib bat? 0\ccl)t.

3jnn ^nm^cltjoln•il•;en -Joboöraiio Mloiftf.

(2 1 . -?anHMubov 1 ^»l 1 . Tum >•) o i n v i cl)

6 1) V i ft i a n C;' civo , &cx\d)ti(iiic])ov in
93crlin. ^Ixn-lin, ')>umammov \int> -?.\übl.

bvocl>t. 1911.

.sSoinvich von ^\^oiftc^ vitolhnui .^uni ?\cci)t

ju untcvfuduMi, ift c\cw\^ oino banfbarc ^^luf-

gäbe. *3cl)on Cvubolf xhmi 3lnninii bot bcn
?CRic{)cicl JVoblliaac ein „?\0(:bti5biaina " i-^o

nannt unb bainit iiloid>fani eine imifti)"d)e

'i^ehad)nnu-< bev llnnfe 5\leift5 eini^eloitet.

<?ev THnfaiTov bev lunliei^cnben vSd)vift acl;t

mit &lnd unb ^iHirme su 'iOevfe. 3m
j

??iidHiel Moblbaac^ finbet er ein fvafyeö '^^ci»

}\>\c\ bev ?\ed)f>5oevuvicvunii nnb [obann bev
nactten ?\ed>tövevUHMvievunii, bev justitia pro-
tracta unb bev justitia dciicjjata, unb in bev
'Pavftellunil, UMe bac> ?\ed)ti5iietül)l ben 5\ol)U

b<ici-5 :,um Ouiubev unb ??iövbev niad)t, einö
bev luevtuoUften fviininalp|"i)d)oloivfd)en '5)o-

tumente, uicld>e bie ^Oelrlitevatuv auf^uiueiKn
habe; meiftevbaft fei aud) baö 'i>evböv bcö
i\ned)te3 .sbcvfe aufviebaut unb buvd>gefül)vt.
'S^ev 5;vac?öbic bei- 0\cd)töüevUKMgcvunii im
S\cbIboai> bat 5\lcift im „3cvbvodKncnMvuiV'
bic 5\omöbic bev Ovcd)tööcvwciiievuncj
gcgenübevgcfteUt. '5)cv vcüibievenbe @evid)t5-
rat Q;i>alfer ift bev cd)te pveufjifd)C Oviditcv

oom ^2d)eifel bis .^uv 3obIc; bie balöftawige,
rcbeflüfftge Jvau ??iavtbc ift aud) beute nod)
eine bäupcjc grfdjcinung innevt)alb unfevev
®cvid>tßpvanö. 3m „T>vinsen oon .sbom-

buvg" bcbanbelt 5\Ieift bcn Kampf bcs

,

9Rcdhte3 mit bem 9\cdite obcv menigftcnö
einem V)evmeintlid)cu Ovcd)te, bev mit bem
Siege bes pofitiuen 0\ed)tc3 enbet. '3)ie

„^amilic Sd)voffenftcin", in bev bev 5\ampf
bc£5 ilnveditö gegen baa Unved)t üov 'klugen

tvitt, be^eidniet bev T^evfaffev als ba& „T>vama
bcei ti'iigcvifd)cn 3nbijienbciueife3% umc aud)
bie ^tooelle „(^ev ßweifampf" bic Un,suv>ev-

läffigteit bea 3nbiAicnbettieifc3 bavtut unb
Älcii't an anbcvev Stelle buvd) Z^eifpicle ev-

f)ävtet, bci^ Q.C^abvbaftigfeiten feincenucgs

n)al)vfd)einlid) ,\u fein bvaud^cn, fonbevn vcd)t

untüabvfdicinlid) fein fönnen. 3'" ..Hätl)d>cn"

bat bev -<^'ampf um baö 0\ed)t mebv ben
(ibavaftcv eine!? 3nMfd)cnftveite>5 .^unfdn'n

[

Strabl unb 5bcobalb, bev ben C^vafen jJuci-

mal üov ,vcmgcvid)t unb C!^ottcögcvid)t labt.

<i)ie „'Pentbcfilea" bietet ivenig "i^emevfenö-

vpcvtcä füv txiif ?\cd>t, ift abev eine banfbave
SJlufgabe füv bie ,Hviminalpü)d)Clogie unb
bic \icvid)tlid)e ??icbi^in. "J^er ^>evfaffev

ftveift bic ?iOt>ellen unb bic @cbid)tc, um
bann bic »)id)tigc unb vid)tigc '2lnfid)t aus-

jufpved)cn, baf^ kleiftö THitevianbeliebe eben-

falls fid) auf ben 1!3obcn bcö ?vedueö gvünbct.

QliJas ein Q?olf im Kampfe ,\u uevtcibigen

bat, ift bev beftcbenbc ?\ed)t35uftanb. bie

beftcbcnbe Staatöovbnung, unb u>cv bavan
vüttelt, bicv im bcfonbcven Aalle fuipclecn,

ift ein bev .sSjjllc cntfticgcncv Sünbev unb
Q?atcvmövbevgcift. I^avum foU ftdi (in bev

Obe auf bcn i\önig) bev „Kampf um t>a^

\)üVqc 0\ed)t" erneuen, unb tt>ivb (in bem
,

(5\ebid)t „O^evmania an ibre 5l'inber*) bai
1lH4tgevid>t nid>t nad) ben (5^viinben fvagen,
u>e'3balb bev I^eutfdie ben .veinb tütgefd)lagen
babc. "i^iefelbe ^^luffaffung, baf^ bcr '5>cut(d)e

im ?\cd)te, bev Oximucv im 0\cd)töbvud)c
ftebe, bevvfd)t in bev „y-)evmannfiifd)lad>t".

-??uig fein, baf< Kleift, nnc fid) bev THnfaffer
bbpotbetifd) auöbviidt, bev gebovcne 3"rift
iuav unb ein guter ,'vad)juvift gciuorben
u>iive; um fo fdiiivfev mad)t fidi bev inncvc
1l^ibevfprud>__geltenb, ba\\ Kleift buvd) bcw
$ob feinev ivveunbin unb ben eigenen bie

beftcbenbc OvcdUöcvbnung unb bas »oii

ibm fclbft anevfanntc ?\ed>t feines l^ater-
lanbes vevlctitc. 'ilnMtn bev ^^evfaffcv bicfen
T^unft beifeite gelaffen bat, fo vcvücbt bod)
bic Sd)vift im übvigcn ben l'cfcv mit allen

u>cfentlid)cn 3ügcn, bic füv Klciftö l}cv-

bältnis jum 0\cd)t ivgenbwic in "^etvadit
fommen, unb evböbt unfeve T^ovftellung oon
bem Umfange bev Ok'banfenunHt, in iucld)ev

Klcift lebte, luivtte unb bid)tete.

Ol'- Briefe oon unb an 5jcinrict) l^uU-
baupt. .sbcvauögcgcbcn »on yicinvid)
Kvacgcv. Olbcnbuvg unb l'cipjig,

Sd)ult)e- 1912.

'?ie6 mit uicl l'iebc unb loenig $aft
bevauögcgebcne Z^ud) ift in feiner 'iJlrt un-
fd)üit}bav. 3ivar i)at es feine allgemeinere
'öcbcutung, iv>cld)cö l'ob ein mittlerer

Sd)riftftcllev feinem cifiigftcn ^J3cunmberer
fpcnbct, ober t>a\i ein ,^u menig aufgcfübrtcr
'Dramatifer einen ^beatcibircftor ala
„Sd)aucrbocf" bc,^eid)net — bai eine iwie

ba^ anberc ivirb bicr mit voller -?iamenö-
nennung bc» belobten y"»crau»gebere ober
bcö gefct)mäl)fen ^^bcatcrleitcrß abgebructt. —
Ober nad)bcm ^^ultbaupt fidi über bie

^^evliner Aicic ^^übne in ben giftigftcn

Sd)mäl)ungen ergangen bat, mebrt üd) einer

il)rcr 'Rubrer unb u^irb bci?balb u>ieberum
hinter bcr S.scnc mit bcn grijbftcn 3iiiuricn

bcbad)t, bie mit -?iamenenennung abgcbrurft
lucrben; ober gcfd)mactlofe "^^ricfe eincö

SdjmoctiJ in Cj'jernpiuit^ unb einer bramati-
fd)en T^ilcttantin loerben in ebenfo c\c-

fd)macflofer liJeife aufgefrifd)t. Vas aüe«
fcnnt jeber, bcr baß l'iteratcnircibcn fennt.

^vlber ber fpc,vfifd)c ^Oert bee lMid)Cß liegt

barin, bafj man bcn ti)pifd)cn '?>ilettantißmu0

in l'ebenßgrctfjc beobachten fann, roic er für
feinen 0\ubm forgt unb in füf^cr (Jkgcn-

feitigfeit „bie riefenbafte (yitelfcit' bcß &c-
noffen vcrfpottet. I^ic bcften ivreunbe

umrnen ben T'id)ter: Aitgcr ivciKn ferner

Oberfläd)lid>feit; 11. fy. 9)ici)er lagt iljm:

,bic tOiadje, ja, bie ücrftcbt 3br 3üngcren".
"^Ibcr er bleibt bie -^lutorität, bie über 3t'ff"

cntfdieibcnb aburteilt; er bleibt ber^ Ok'
fd)macti>biftator einer ganzen Stabt. Seine
u>irflid)cn "ikrbienfte bcftcbcn bancbcn ; er

bat in feiner .T>ramaturgie ber Klafftfer* oer»

fud)t, „^^iftbetif al0 (^rvfabrungeunffenfAaft'

^u treiben; er in in feinem bürgcrlid)cn

l'cbcn ein aufrechter ^Ocann mit „rcpubli-

fanifd)cm 3bcal'' trot^ allen 3citftrijmungen

geblieben ; er ift ein liebcneipürbiger Cctjrer
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feinet jungen Scf)ülerö, öcn er t>or ber Srb-

fünbc junger Slritifer tt>arnf: „©u lieft ju

vafd)!" "täber feine 9)kd)t oerbanft er ber

Q3ereinigung eineö felbftbettju^ten ©ilettan-

tis^muö mit bottrinärer Äritif — berfelbcn

93ereinigung, bie in t)unbert anbern n^eniger

befannten (Syemplaren im ßanbe einer jeben

frifd)en Sntwicflung, einem jeben füt)nen

Talent im QBege ift unb immer nur ben
"^O^ittetmäftigen auf ©cgenfeitigfeit au bienen
n)ei^!

ßL Äött ^uguft Zottiger unb ©corg
3oa(j^im ©öfc^cn im ^ricftocc^fcU
Äeraus^gegeben öon £. ©crt)arbt. £eip»

äig, iö. Äaeffel. 1911.

©iefer '33riefn)erf)fet äwifd^en ätt)ei '^äxx'

nern, beren @efid)t^5Üge allein genügen
würben, um oon ber ©üte unb 9\ed)t-

fcl)affen^eit i{)reö gonjen Qßcfenö Seugniö
äu geben, ift bie njiüfommene ©rgän^ung
äu £orb ©ofrf)en^ QBiograpi^ie feinet ©ro^-
oater^. ®ie 9lieberfd)rift biefer sroei "Sänbe
\)<xt ben äu fo i)o\)tn St)ren gelangten
^ntel bie legten Ceben^jabre beglücft. ®ie
Äorrefponbenä , beren Q3eröftentlicl)ung er

nic{)t erlebte, beftätigt burc^au^ bie gro^»
mutige opferbereite ©efinnung ber beiben

Jreunbe unb @öfd)enö rül)renbcö Q3ert)ält-

niö 5U ben Ferren ber flaffifcl)en beutfd)en

5age. Sei fcbäbigt aurf) 'Söttigersi QSer«

bienfte in feiner QBeifc, tt»enn "mxt boren,

Xxx^ er n>ebcr Äerber no(^ feine ©attin auf
bie ©auer befriebigen fonnte, masi befannt-

lid)_niemanbem ganj gelang. "5110 bes« öor-

treTTlid>en ©öfrfjenä; 93Jutfer t)od)betagt 1812

ftarb, fc^rieb er tiefergritren bem ^yreunbe:

„S^ mu| ftrf) gut fterben laffen mit folc^en

•iRücfbliden unb 9luffet)en in Xxx^ "iReict), "M^
uns aufnebmen wirb." ®iefe Qßorte paUcn
ungleich beffer ju ibm al^ „ber enjige Sd)laf ",

mit bem ber Äerauggcber oon 6d)iller0i

ijreunb 'iUbfcbieb nehmen ju muffen glaubt.

<2ßer für ficb feinen anberen '5;roft weift,

fotlte il)n ujenigftenß bcnjenigen nid)t auf=
brängen, bie ficb einen befferen gerettet

baben.
(la. 5)ic bcutfct)en i^clbcnfogcn. ©eutfc^eö
Gagenbud), in Q^erbinbung mit 'Jricbrid)

9?anle unD Äarl -JUcEanber oon SOJüller,

berauegegeben t>on ^fiebrid) oon ber
£et)en. Sweiter "^eil. 90cünd)en, 6. Ä.
'23ecf. 19 1 2.

<S)em ecftenQ3anbe bcö'S)cutfd)en Gagen-
bud)eei, ber bie ©ötterfagen bctjanbelt, läftt

•^rofeffor o. b. £et)cn als Ergebnis ftarfer

•iJlrbeiteilraft ben ;^n»eitcn "Sanb folgen, beffen

Snbalt bie bcutfd)en ibelbcnfagen bilben.

(Ergeben fid) bie ein.^elncn ^Ibfd^nifte ibres

93ortragc0 im ganjen jicmlid) ungezwungen,
fo machen ficb für bie beiben erften, bie llr-

,^eit unb bie 3cit ber Q3ölfcnoanbcrung,
bod) fad)licbc Gd)wicrigfciten geltenb, bie

bei bem fragmcptarifd)en ober unfid)eren

Gbai^atter ber Überlieferung nid)t anbers
als burd) Äonftruftion unb Äijpotbefe ficb

bebeben laffen; was barüber ober bagegen
gefügt werben tonnte, ^at ber Q3erfaffcr

felbft in einem 9^ad)Wort berüt)rt. ®e^
weiteren ftellt er bie Äelbenfagen in £ng-
lanb unb ©änemarf, im 9^orben, im
beutfd)en "SO^itfelalter bar unb wibmet ber
9cibelungcnfage unb bem 9^ibelungenliebe

einen eigenen -^Ibfdjnitt. QBei ben 9^ibelungen

fd)eint besQ3erfaffcr:^ wiffenfd)aftlid)er6tanb»

punlt am beutlid)ften burd). Sr fd)iebt bie

ibanbf^riffenfrage unb bie Ciebertbeorie

beifeite, um feinerfeit^ auf ©runb ber beften

ober überfid)tlid)ften 'Raffungen ber 6age
ibre iberfunft unb Sntwidlung su fd)itbern,

„fo weit fid) "üa^ erreid)en lä|t". Sr be-

txa(i:)t(tt unfer 9^ibelungentieb wieber al;^

poetif^e ßciftung oon 1200, beren ©eftalt

er au2i ber '5:enben5 unb bem ©efd)made
biefer 3eit au erflären fud)t. ©ewift war
ber ganje "oanb ein fd)Wierigeö 6tüd 'Slr^

beit, beren "Sluö' unb ®urd)fül)rung aber,

bei mand)em in ber Sad)e nun einmal be=

grünbeten Q3orbel)alt, gered)te "ülnerfennung

oerbient.

OT. ^auftutu^, grsä^lung oon Otto
Ä a u f e r. Stuttgart, 'iäbolf 'Bonj unb So.
1911.

Otto Äaufer, all feinfinniger Überfe^er
unb 9^ad)bid)ter auö ben oerfd)iebenften

ßiteraturgebieten weiten Greifen befannt,

\}at mit feinen 9?omanen unb 6r5äl)lungcn
nod) \\\6)t ben Qßeg ins! ^ublifum gcfunben,
ben fie oerbienen. ®enn er bilbet in feiner

ernften ^Irt einen erfreulid)en ©egenfa$ ju
ber oft re(^t leid)ten unb feid)ten Hnter-
l)altungllitcratur, mit ber wir übcrfd)Wemmt
werben, öaufer beoorjugt biftorifd)e Stoffe,
unb il)m, ber fic^ wie Jaum ein anberer, mit
ber ganzen "^llribie beiä ©clebrten unb ber leb»

baften 'iänfdjauung beig fd)affenben ÄHinftlcrö

auögerüftet, in oergangene Spod)en oertieft

t)at, erfd)lieftt fid) überall ber ©eift ber Seiten
ju lebbaftefter <S)eutlid)?eit. ^^it feinem
„g=auftuluö" bat ibaufer einen gang befonberl
glücflid)cn ©riff getan. Sr nennt fein QBerf
eine Srääblung: in Q!Öirtlid)tcit ift eg tro^

feinet febr geringen llmfangeö ein 9?oman,
weil eö einen ganjen, bbd)ft bebeufcnben 5lul-

turfreii^ plaftifd) binftellt unb mit fd)arfen

£inien umreißt, weil es ein tt)pifd)el 93Zen-

fd)enlcben mit großer pfpd)ologifd)er "Jein-

beit entwidelt unb einem bramatifc^ bewegten
Äintergrunbe wirfungsooll einjufügen weiß.

"Jauftulul ift ber Gobn bei grofcn '^yauft unb
ber Äelena, unb biefe f9mboiifd)e iberfunft be-

ftimmt fein ganzes ßeben (vr ift ber geiftige

9^ad)fommc bes großen 9D^agus, oon bem er

nid)t bie jauberbafte unb bämonifd)e Slraft

über ©elfter unb 93^enfd)en, fonbern nur
bie leibenfd)aftlid)c Sebnfud)t nac^ grof^en

fingen ererbt bat. "Ser ^amulul feines

toten, nad) bem ©lauben bei Q3olfel oom
Teufel geboUen Q3aters jiebt ben \)tx(m-

wad)fenben 5\'naben auf. ^2111 aber in bem
©orfe, in bem bie beiben leben, eine Q3er-

folgung ber '^roteftanten oon feiten bei

^Sifcbofl oon 93amberg eingeleitet — bie

Äanblung fpielt furj oor btm 6cbmaltal=

bifd)en Ä'riegc — unb auc^ ber 9}fagifter,
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bcffcn 3<»ubovtiinfto öcn ^3il'ctiof nciu^icrici

iicinadif haben, iioföiuiUd) ciiuio.^Oiicn uurb,
il.Hlll^c^•t ^ol• Miiobe untov bom v5cl)uuo boei

ti-cfflid)on l^^ä^ifantcll ^^iol•nan^u»5 'iMoffiuö
au«, fommt luid) 'i^^icmcn, buvd)^ioht UHMtov
bic 1\>olt \u\t> nitt alö ^üiutliiui in Mc
l^icnftc cinoei bcvübmtoit -?Xaviiu^ am y-iofo

&ci5 Aüvfton von ^^InlHiU. '^Ibov balb bci^iniit

^aiiftuluö oov bcii 3^nibcvriinftcn, an bcnon
cv sufduiucnb unb banbolnb toilninunt, (i'fol

ju ctnpfinbon, bic naunihaftc "il^cU foinois

in'otlon ^uitcvö vevfliid)tiiit fid), unb cv bc-

fd)licftt „ein ncucö l'cbcn ,^u bcviinnon, bod>
nidit al3 O^auflcv, fonbcvn im "^icnftc von
QBiffcn unb Avcihcit unb l'id)t". ^o ycbt
ev bortl^in, von luo bamale alle ^ttablcn
bei* ^OalnDeit unb eincö neu cvumdHMibcn
(öciftcölcbcne auöiiiniien: nad) ^Oittenbci\i,
wo er unmittelbar nad) l'utbcrö -Jcbc an-
lanc^t unb ilüftcr an bcr 5\ird)c unter bem
präd)tic5cn T"oftor '^^ommc^anue: luivb. "Der
öd)maifalbifd)c ivricii brid)t bcrcin , unb
'Jauftuluß fällt alä ^olbat im .sScerc bce
ilurfürftcn {'^lorS} von 8ad)fen im 5\'amptc
um bic cvani3clifd)c ^rcibcit Sicfc ganje
Cü'ntuncfhnui jiel^t in fnappcn, querfd)nitt-

artiiicn ^Mlbcrn »on größter ird)äifc an
uns üorübcr; alles biß auf bic maßvoll aniK-
tvanbtc ard)aifiercnbc 'SarftcUunii ift tütift-

Icrifd) burd)bad)t, jcbe bcr bonbclnben ^ic^uren
lebt ibr cicjcncs l'cben, unb bic mavfanten 3iiöc
bcr mit v^parfamfeit unb 3uriirfl)altunv? ein-

i^efübrten biftorifd)cn "Pcrfonen, mic Ä^art V.,

??icland)tbon, ??iori^ von v2ad)fcn, (vSranvcUa,

'T>ommeranufit, treten uns anfd)aulid>cr cnt-

c?eiien als in mand)cm bcr breit auiKlciitcn
t)iftorifd)cn Ovomanc, su bcncn fid) ÄauferiS
''^Irbcit vcrf)ält wie eine 9?abierunii ju einem
Ölbrurf.
ör. S^lorcn^^ in bcr ®icf)tung »on l^antc

bis ©oeii)C. ©cbid>tc, ^^viefe unb ^acic-

bud)blättcr über vylorcnj. .sbcrausiiciieben

oon i\'. (Jfmil y')offmann. '.öerlin,

Q:iJieiianbf ft ©rjeben. 1911.

tiefes ocrtrcTTlid)e ^i^crt madit .^um

erftenntal bcn ^^erfud), alle bcmeitenöivciten
poctifd)en -^iuftcruniicn bcr ^cruoiiai^cnbften
<S»id)tcr bcr italienifd)cn, beutfd)en, cniv
lifd)en unb fran,si>fifd)en Vitcratur über
rylovenj äufammenyiftcllcn. -^In unfTcnfdiaft-

lid)en Urteilen über ivlorcnj, über feine

ilunft, feine T>crfi>nlid)rciten unb (9cfd)id)te

hat es niemals iicfctjlt, unb es ift nidit immer
leid)t, fid) in biefcr ^üllc jured)t,^ufinben,

bic grof^cn gciftigen i'inieu in bcr -??iaffe

ber (Ifinsclbcitcn fcft.^ubaltcn. demgegen-
über bietet bic uorliegcnbc Sammlung ein

boppcltcs 3ntcveffe: hier fpred)en bic gröfUen
0"^eifter aus mehr als fünf 3<ibrbunbcrten \x\

uns — von T'ante bis ©oetbc, unb in ihren

eigenen '^lusfprüd)en ftcigen bic burd) taufcnb
Erinnerungen gen>cil)ten "Pläge unb "Paläfte,

Äird)en unb (Öaffcn biefcr vStabt vor uns
auf, von bcr nod) beute bas ll>ort bes
0ecameronc „oltre ogni altra italica bellis-

sima" gilt. '^^emcrfcnsu>crt ift ber -^Inbnng

:

er bringt bio u>enig befannten unb nidf)t

lcid)t ,\ugänglid)en l^Mncrfungen über aIo«
rcn,\ aus -?."'iontaigncs Journal de voyajje"
aus ll^initelmanns ,, vH-icfen " unb „'^Ocrfcn*,

ferner aus ©oetbcs „^'agebud) aus Italien*
nebft ber urfpjünglidu'u, ."vloreiu cnoäbncn-
bcn vEd)hiftfailung ber „3tiilicnifd)cn ?\cifc"
unb ,^UHM l^iicfe .Sierbevs. -^lufterbem ent-

hält er '^iJlngaben über ben "^lufentbalt bcr
i^id)tev in Aloren^ foUMC ein l^cr\cid>nis
ber bem $crtc yigrunbe gelegten llVrfe
mit crgän.^enbem vitellcnnadnoeis. 3o unrb
nid)t nur bcr, bcr ^lorcn,^ aus eigener \!ln-

fd)auung fennt unb liebt, an biefem ^Mtd)e
feine Aveube haben unb bem THnfaffiV für
feine gefd^marfvollc unb glücflid)c3iif^inuncn-

ftcllung T»ant Juinen.
,-?/. Antologia di poesie italiane. Ed. di Dott.
Alfredo Tortori, l'cipjig, Jeubner.
1911.

'Pas flcine ^yänbd)en von nidu uvei-
hunbcrt leiten gibt, mit crläuternben Tioten
in .^UHM 3prad)cn, beutfd) unb cnglifd), eine

' \!lusu>ahloon©ebid)ten italienifdier -^lutoron,
— es finb beren fünfzig bic, mit T'ante
beginnenb, bis in bic ©cgcnunirt reid)t-

"Diefe lijabl ift gut gen-oTTon unb mandies

j

allgemein ^^efannte burd) ."ycrnlicgcnbes er-

1
fct)t. 'Per boppeUc 3>i>erf bes T^crfaffers,

,^u bclcl)rcn unb ,^u erfreuen, barf als errcid)t

j

be,seid)net tverben.

in. @efct)ic^tc bcr Äunft in ^ranfreic^.
^^on i'ouis Viourticg. dritter ^^anb
ber ..Ars una". JTdt SS7 '^Ibbilbungen.

Stuttgart, 3»luis -Sboffmann. 1912

"Per l^crfancr ift ein vonrcfflid)er

I

'^laubcrer unb ein ticfgrünbiger ©clcbrtcr.

j
tf gelingt es ihm, bic rcid)en ^dnine feines

ausgcbicitcten '2.1>iffens gleid)fam fpiclcnb

in bic ^^lllgemeinbeit Ijeraufjubebcn unb
vor ben -fingen feiner l'cfer wie bunte
Steine funfeln ,\u laffen. 3" bem fprübcnbcn
©ovirbcl ber vorüberraufd)enben c^podicn
von ber ri.Mnifd)-gailifd>cn ooit bis auf bte

©cgenumrt ift es bic ©otit, bic in bem an
fünftlerifdien .sSö^epunftcn fo reichen ivranf-

rcid) bod) fd)lief}lid> imma- ivieber am
mciftcn fcffclt. .s^ourticg verficht biefcn

3til bis ins 3"inn-ffc ti'r verficht ihn in

feiner ©röHC er oerftebt ibn bis m bas
cnblid)e l^erfagcn bcr fd)öpfevifd)cn Mraft,
bas i^rrftarren in ,\abllofen ^iivmd)en unb
-?iabcln unb fteincrncnvrpinengcioeben. Clber

man folgt ihm ebcnfogcrn audi in bie

C^vcnaiffancc unb bie vcifd)icbcncn iypodjcn
bes C'xofofo unb MlaffiAismus unb cnblidi

in bic TCiobcrne, ivo ber T*erfaffer mit bc-

aditensn>crter Objcflivitat bie groften l'inicn,

bie burd) bas [ünftlcrifcfec ivranfreid) bcS
19 3^bvhunbcrts geben, su betonen ivcift,

iväbrcnb er gerabc biejcnigcn l^id^tungcn
bcr fran\i^rtfd-.en -??Jalerci, für bie ftd) ein

5:eil bes beutfdKu .Hunftbiinbels bcfonbcrs
eingefcttt l)Qt, fcbr furj unb fü^l crlebigt
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<Xion ^leutgfeiten, »elcfic ber 9\ebattion btö
jum 15. OTai jugegangen finb, oerjeidinen tt>tr,

näbereö Stngetien nacftOJaum unb ©elcgen«
beit un^ Dorbe()a(tenb:
Ewcrt. — Bei den Unseligen. Novellen. Von Ernst
Ewert. Leipzig, Xenien^eriag. 1912.

Fleury. - Aus Herweghs Nachlaß. Von Victor
Fleury. Lausanne, Librairie F. Rouge et Co. 1911.

Fromme. — Richard Wagner. Betrachtungen über
sein Drama und über das Mythische in seinem
Schauen und Schaffen. Von Richard Fromme.
Leipzig, Xenien-Verlag. 1912.

Guenther. — Gerhard Rohlfs. Lebensbild eines
Afrikaforschers. Von Konrad Ouenther. Mit 70 Ab-
bildungen und einer Karte, sowie einem Anhange
von Rudolph Said-Ruete. Freiburg i. Br., F. E.
Fehsenfeid. 1912.

Handbnch der Politik. Herausgegeben von Dr.
Paul Laband, Dr. Georg Jellinek f, Dr. Adolf Wach,
Dr. Karl Lamprecht, D. Dr. Adolf Wagner, Dr.
Franz von Liszt, Dr. Georg von Schanz und Dr.
Fritz Berolzheimer. — Erster Band, Lieferung 1

bis 3: Die Grundlagen der Politik. Zweiter Band,
Lieferung 1 : Die Aufgaben der Politik. Berlin,

Dr. Walther Rothschild. 1912.

^att. — Äuuiboö "Sote. Ginc frobc9\ofofogefcf)icI)te
tjom Ov^ein. QSon Äanö Äart- 9)Ut oier '^oü-
bilbcrn unb QJucbfcbmud »>on SOlarquiö <^. tjon

<33aproö. Ceipjig, U. Staacfmann. 1912.

Harten. — Nahes und Weites. Gedichte. Von Clara
von Harten. Leipzig, Xenien-Verlag. 1912.

der^fa. - ©oö fojiale <15roblem. Q3on S^eobor
fierefa. ^^erlin, ©corg 9?etmer. 1912.

Sc^fing. — 3Uc mibt. 9\oman tJon (Sü^cbetfy tJon

Äepting, Q3erfafTerln ber „'Srtefe, bie ibn nid)t er»

reiflbfen" unb „5)er 5ag '2lnbcrer". 3>t>ei "iSänbe.
c^ünfte "Sluflagc. Berlin, ©ebrüber ^actel (Dr.

©corg ^oeteli.
Sirfc^fdb. — ®le plöelicf)e 3tifel. 9^oocltcn. Q3on
Cuojctg Äirfcbfelb. Ceibäig, Stemcn--'23ertag. 1912.

Sürgcnfcn. — Äongo - ©efcbicbfcn. QSon Sürgen
3ürgenfen. 2lu0 bem ®ämfct)en überfe^t »on
Äermann Äip- 2)Jit einer (Sinleifung oon Dr. 5?uno
». b. Scbalf unb '33ilbern »on (Srnft 93?. Äeiaiö-
93anb 40 ber Äauöbüd)erei ber <3)eutfd)en ©icbter»
@ebäd)tnl8--Stiftung Äamburg-Srofeborftel, '33crlag

ber <i)euffd)en S)id)ter--®ebäd)fniö-etiftung. 1912.

Ecjjfluö. — Sranj oon 'H\ii\x- Sd)auipiel. "JSon

3ot)anne^eepflu0. T)of0bam, Sempel-QSerlag. 1911.

Siiicnfcin. — ©ie groge ötiUe. 9\oman. Q3on
Äeinrtd) eilienfein. Stuttgart, 3 ©. Eotto. 1912.

Luntowski. — Und ein Sieg muß es sein! Lyrische
Symphonie. Von Adalbert Luntowski. Leipzig,
Xenien-Verlag. 1912.

Maier. — Briefe von David Friedrich Strauß an
L. Oeorgi. Herausgegeben von Heinrich Maier.
Tübingen, J. C. B. Mohr. 1912.

Markinu. — My idealed John Bullesses. By Voshio
Markino. Illustrated. London, Constable and Co.
1912.

OTcrba^. — 3obann OBolfgang ©oetbe. (Sine 6Häje
alt) (Sinfübrung in fein L'eben unb 6c^offen. Äom"^
bürg, Äepbaeftuö'föerlag. 1912.

Moeschlin. — Der Amerika-Johann. Ein Bauern-
roman aus Schweden. Von Felix Moeschlin. Leipzig,
Gideon Karl Sarasin. 1912.

Montesquieu. — Rote Perlen. Historische Sonette
von Robert de Montesquieu. Autorisierte Übersetzung
von Franziska Steinitz. Leipzig, Xenien-Verlag. 1912.

Mnrat. — Lettres et documents pour servir ä l'nistoire

de Joachim Murat. 1767—1815. Publies par S. A.
le prince Murat. Avec une introduction et des notes
par Paul le Brethon. VI. Avec portrait et fac-

similes. Paris, Plon-Nourrit et Cie. 1912. :

Netto. — Von den Rosen und den Frauen. Von
Walter Netto. Leipzig, Xenien-Verlag. 1912.

,

Nenwirth. — Illustrierte Kunstgeschichte. Von Prof.
Dr. los. Neuwirth. Lieferung 16. Berlin, Allgemeine
Verlagsgesellschaft. O. J.

Oncken. — Lassalle. Von Hermann Oncken. Zweite,
durchgearbeitete Auflage. Stuttgart, Fr. Frommanns
Verlag. 1912.

Peabody. — Der Pfeiffer. Ein Spiel in vier Akten.
Von Josephine Preston Peabody. Aus dem Englischen
übersetzt von Margarete Münsterberg. München,
Süddeutsche Monatshefte. 1912.

Taris. — La Russie et ses richesses. Par Etienne
Taris. 24 photogravures hors texte. Une carte.
Paris, Pierre Roger et Cie. S. A.

Sempet'Älaffifcr. — Sbeobor Äörnerö QDßerfe in
5lt)ei '^änben. Srfter unb jttjeiter '53anb. felpä>9-
S>er 'Sempel'QSerlag. O. 3-

The eouference of oi'ientjui.sts, including museums
and archsology Conference, held at Simla. July 1911.

Simla (India), Government Central Brauch Press.
1911.

Solftoi, — ®te lebenbe eeid)e. '3)ramo in fed)^
Elften (äipö.lf <iMlbcrn). Q3on Ceo ^l 'Solftoi. "Se-
red)tigte ilbcrfe^ung t>on '2lbolf Äef Ceipäig,
tocbulje unb 60. 1912.

Tolstoi. — Brief an einen Hindu. Von Leo N. Tolstoi.

Autorisierte Übersetzung von Dr. A. Skarvan. Mit
Vorwort, herausgegeben von Dr. E. H. Schmitt.
Heidelberg,. L. M. Waibel und Co. 1910.

Tolstoi. — Über das Recht. Briefwechsel mit einem
Juristen. Von Leo N. Tolstoi. Erste vollständige,
autorisierte Ausgabe. Übersetzt von Dr. Albert
Skarvan. Mit Vorwort herausgegeben von Dr. E. H.
Schmitt. Heidelberg, L. M. Waibel und Co. 1910.

Tolstoi. — Über die Wissenschaft. Von Leo N.. Tolstoi.

Einzige vollständige, autorisierte Ausgabe. Übersetzt
von Dr. Albert Skarvan. Samt brieflicher Diskussion
mit Tolstoi und Einleitung herausgegeben von Dr.
Eugen Heinrich Schmitt. Heidelberg, L. M. Waibel
und Co. 1910.

Sotftoi. — „£lnb i>aß eid)f leud)tet in ber g=infterni^".

©rarna in oier '2lufäügen. Q3on ©raf Ceo 9Ji(olaje=

ipttfd) Sotftoi. 5)eutfcb »on Äcinricft 6tümfc.
tfeipäig, ©eorg QBiganb. 1912.

Sönnieö. — 'Sbomaö Äobbeö, ber SJJann unb ber
genfer. QSon ^erbinanb 'Sönnieö. Sweite, er-

weiterte SlufJage ber <2d)rift „Sobbeö teben unb
Cebre". Ofterroiecf (Äarji, '21. '38- Sictfelb. 1912.

Tour. — Le marechal Niel. 1802—1869. Par comman-
dantj. de la Tour. Paris, Librairie militaire Chapelot.
1912.

Trietsch. — Palästina-Handbuch. Von Davis Trletsch.

Dritte Auflage. Berlin, Jüdischer Verlag. 1912.

Troeltsch. — Die Soziallehren der christlichen Kirchen
und Gruppen. Von Ernst Troeltsch. Erster Band
der .,Gesammelten Schriften". Tübingen, J. C. B.
Mohr. 1912.

üßftcin^ Sugcnbbü^er. 3?r 6. ®er 9Jibetungen
5abrt ins Äunncnlanb. QSon 9?ubolf Äerjog. OJJit

söitbcrn »on ^ranj 6faffen. — 9ir. 7. ®er Sobn
be^ Solbafenfönigö. Qjon ^aul Ostar fiöder.
9JJtf '23ilbern »on ©eorg Cebrecbf- '^Berlin, ilUftein
unb eo. 1912.

D'L'ssel. — L'intervention de l'Autriche. Par le Vt«
Jean d'Ussel. Etudes sur l'annee 1813. Paris, Librairie
Plön. 1912.

gSttertittfl. — ÄoBtamp^ '21nna. 9\oman. ^on
9)Jarie '23aerting. 9JJünd)en, Gilbert taugen. O- 3-

Veccliio. — II progresso giuridico. Di Giorgio del
Vecchio. Roma, Scansano. 1911.

Vecchio. — La comunicabilitä del diritto e le idee del
vico. Di Giorgio del Vecchio. Trani, Vecchi e C.
1911.

Vecchio. — Sul' idea di una scienza del diritto Uni-
versale comparato. Comunicazione, letta al con-
gresso filosofico di Heidelberg il 4 settembre 1908
da Giorgio del Vecchio. Seconda edizione, con
aggiunte. Torino, Fratelli Bocca, Editori. 1909.

Vignola. — II poema dei Nibelungi. Appunti di
critica e di estetica. Di Bruno Vignola. Verona,
R. Cabianca, Editore. 1912.

VillarroeL — Torres Villarroel. Vida. Clasicos
Castellanos. 7. Madrid, -La Lectura". 1912.

'So^tU — '3)ic..päbQgogi[d)en Sünben unferer Seit.
Gm (ritifcber ilbcrblid über bie "^Jeftrebungen ber
mobernen T>äbagogit auf bem ©ebiefe beö böberen
unb nicberen krd)uliDefcnS. '23on Dr. 'äluguft ^ogcl
3tt)elte --Zluflage. Wffa i. %V, Oöfar Gultt). 1912.

gjBgtlfn. — t'farrberrn'©efd)id)ten. Qion '21bolf
l^ögflin. l'eip^ig, ä. i^aeffel. 1912.

'SQBablcnbcrg. •Jlu« ber "Jicfc rufe icb • 9\oman.
<Uon '21nna "Ißablenberg. L'eipsig, '21lbcrt "Bonniei:.
1912.

Weigert. — "2Ble »äffen »t>ir un« mebr bem Älnbe
an? eine Älaoier'T3orfd)ule. Gin Oiafgebcr für
ben Grftunferrid)f best itinbed. Q3on O. CKeigert.
l-'eipaig, <33reittopf unb &ärte(. C 3-

I

«Berlag: ©ebtübcr "^Saetel (Dr. ©corg T>aetet), Berlin. 5)rucf: TMererfdje Äofbudjbrucferei, ^llfenburg.

ünberecbtiflter 'Jlbbrud au« bem 3nöaU blefer 3eitf(6rtft unterfagt. Überfeeungörecftfe »orbe^foUen-
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